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3-vbf)Iicf) 40

Qfrorifc 22 3

ftulber 40

giutbamtß 40
fiunbeling 56 3

günffjaufcn, b. 12

gunfe 24

gütft 24*»

gürftcnberg, b. (®raf)53, 54

gür)tenbnupt 40

prfteiirjoff 13, 14, 135

&
©abcbitfd) 24

©abcbufe 22

©aUiciiutS 40
©ambcrint 29
©angelt 46

@anj£ 23

©avbvedjt 21, 23

©arltbb 30
©avniaiui 40
©ariiljtvfri) 40

©arreltS 18

©arten 29

©ärtf)ufiliS 40

©avtuer 57

©av^iDcilcr 47

©aörc 21

©oft 130

©cbfjnrb 40, 55
©c&tjnrbt 10

©ecrbS 20

©ecrt§ 19

©eiber 40
©eicr 29

©einitiuS 40

©etnit} 40

©eiSbij 128

©eift 30, 56

©clbermann 22

©elbfc 40
©emmingen 45

©enjte 23

©eorgt 45
©croce, spring b. 29
©erbeS, St. X. feinen 'S.

©crfin 21

©erfjarb 40

©er!el 40
©erlad) 40
©erlarf), b. 104

©crfonbc 70

©erfter 12

©eruin 22

©erbiit 22
©eberfe 9

©ctjfo 11

©fjerabeöca, Eonte beOa 29

©ted), ©rnf b. 31

©ierfe 100
©iigenfjeimO, b. 14*

©Irbert 55

©IrmeS, St. X. SRfjeinen SB.

©lambcfe 22

©Iäfel 113
©lafoio 22, 24
©leid), b. 129
©letfdfjner 130
©litt 23

©melin 13

©ncifenau 113

©nibefc 22
©ocbri 57
©ocfjler 13

©ocfcl 27

©olbfdjmib 21

©olbßroeer 20

©oltj, bon ber 127

©oljingcr 60
©onnermann 14

©ürieS 21

©örtng 40

©ofdje 40

©öfcfje 40

©offen§-33annir 3

©ottfcfjatb 60

©ottfdjalf 21, 131

©otccrte 21

©rnboro 23

©ram&oro 23, 24 2

©rnocQ, St. Z. 3rt)einen c8.

©reiner 56

©riefebacf] 128

©Timm 27

©rimfeil 10

©rifebadj 133
©ritjuer 59

©robe 39, 40

©rubel 40
©röbner 40

©roeben, ©raf bon ber 31

©ronenberg 27

©rötter 24
©ro& 134
©rofebritnnnien, ^rittj Sb«

warb, §erjog bon ftent

34 5
, 35

©roßbrltnnnien, ©eorglll.,

Sönig bon 35, 36
©rojjbritannien, Öouife bon
36

©rofc'Skitaiuucn, liJarie

bon 36

©Tofe-SBiitannicn, 33ictorici,

brincefe votial bon 35

©rofee 40

©rofeer 55 2
, 56

©rübel 44
©runiofen 111

©rünbel 67

©rünbling 40

©rnne 22

©fdjroenb 40

©ueride 11 2

©ülidj, b. 14

©nnbermoim 14

©üntt)er 40

©iitgcS5, ©t. S. feinen 21.

©nt^eil 54

©üttlidj 130

©roioibomsti, etern bon 31

§abet 43
^nberlanb 40

©aenfel 29
|)aferforn 113

^afmann et. X. IR^einen 21.

fiagefelb 7

^pagemelfter 23

|>ngen 11

i>ögen, bom 22

^oget 38 ^

^agmeifter 23 ,

.pnbn 40

(•>alferti, b. 47

|iolfritter 22

|>alft et. 2T. 9it)einen E.

.^albepape 22
©a!e 22

£afen, b. 24, 25

tgalbaü) 132

Jammer 40
^)ande 131

feanb 131

C)anefonj 23
^pnnet 40

t^änel bon Sronentfjal 60
jpemiel 122

|)annetnann 21

^anneS St. %. 5Kf)einen 93.

it. E.

^annober, ©ruft Sluguft I.

34, 35 102

4iannobcv, ftönig ©eorg IV.

b. 102

£mnnobcr, ©eorg V., Rönig

b. 35

£>änfel 30

Raufen 19

£anfi 40

^aufteilt 11

Karbens 20
Harber 22, 23

Harbers 7, 18, 20

£arbt et. SRIjeinen 93.

CiarmenS 18, 19

ÖnrrnS 17, 60
.parnart (b.) 30, 31

^arnifdj 40
.parftall 11

sSärtel 131

härter 40
Jpartig 58
§artmnnn 9

iiattog 133

.pnriniuf) 40

.^nfeborgf), ter 18

^afenba'lg 27

|)a|enclebev 2

fjct&tjoff St. 2. SR^eineit 33.

.^ntjfelb 11

|)aneifcn 40

£iaiife 100, 114 2

Jnuff 114 3

f)auffe 114 2

§ante 54
.£)aun 40, 56

|>nuct 29

S>nufnbel 23

^anfabeü 22

^niifd)i!b 40

.f)au6bing 29

Raufen, b. 79

f>nüfemnnn 23

^auftein 135

iiaberbeder 24

^aijbtbaufen 11

^eber 40
£>ebe|tteit 40

^erfjt 40
£ede§ St. 9H)einen 2(.

Lebemann, b. 111

£cblüiger 129

|ieepfe 19

.'peeringen, b. 79

|)eertoagen 40

fiegnr 99, 112
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'pciböi'unuer 57

f>etbe 23

Reiben 23

.pcibenrcid) 40

$)cilttmß?n 27

£>eiin 101

peim&urg 9

peiinbmg, b. III

peinlichen 30
petmvnab 18

peillC, u. 111

.peincfe 21

^etncfen 25

.peinfe 40

fveinftuS 40/ 135

.peinje 40, 53

.ipeiffer 130

•pctftevfamp et g-,

9if)eitten 9S.

pcijev 40
.petctt 21

pclbovn 40
«pcllborf 11

peßen 21

.pe(m 21

peltwivS 20

4>eliHVidj 12s, 12!)

.pemfelb is

.peinpcl 61
1

I 62 3

.peMgftmann 9

Reutti 56

penne6crg, ©vaf b. 103
•peiincffe 27

.f>cnnicfc 40

^TCIUltgfe 10

pcuvu'i 29, 30

«peiifel 128, 129, 130/ 131,

132

peiifelit 123

pentje§ (Petent je-o) St. %.
Steinen 8.

pen&en St. t. 3?bcineii 33.

perlet 128, 129

.frcujefl 128

.fictbft 7

MCllU'li] 70

pcvbft 20 1

petbci/ b. 11 '

Wertet 21

permaim 27, <o
pevtncä St. S£. feilten 93.

,peiting§I)aiifcn 11

.pcriiv 40

©crroavttj f. Stttenfclö 127
pevjog 29

pcft'c 54 s

.peffelbärtf) 40

.peffetbavt^iMvfS St. 2.
9i[)ciiu'ii S,

.peffeii (Sapel, ftvicbvirfj II.,

ilanbgvaf u. 36

.peffen:&äffci, Savl uiib

{yvicbvitf), V?aitbqvafcn u

36
'

.peffen »©nrmftflbt/ ftviebc=

vife, Kavolirte, Souife, 33,
3 1/ 35, 36/ 38

•Vierteil/ Canbgvaf CubluiglX.
b. su

Reffen, Snubgraf s
)>(iiltpp b.

26

ÖCUlTtailM 55

petlbe, b. b. 22
•^enbenveief) 9, 40
Veijbcnrcicf 40

pUbburgfiaufen , Slifabetf),

Vllbevtine b. 35
.p i l b b livg [) n itf e

n

, p c xj o

g

ftvie&ricrj b. 31, 35

ptlbebvaiib 30

.pilbebranbß 20

.pilbebvaitbt 21, 5!)

pttl 102

pillcv, n. 127 2

ptlligei' 60

pilmer 18

Rupert 40 *"

.pinunelrcid) 55/ 56*

.pinbenbuvg, b. 60, 64/ 79
pinridjv 7, 18

fiinye 21

.pu'frf) 40

•Vit jer 6/ 18, 19

pimiunut 132
pod) 25

i'pöctje 7

.podjiintttviif!, (Sblcv b. 113

pod' 13

.pücfiier 40

.pobenftebt, u . Iii

fjöeiijcilc 128

PpfettcTj 134

."poff. St. £. 9tt)eineii 93.

.pöfffen 2t. 9vl)ciiien 18.

poffltrf) 134

pofrmcuut 40, 132

pöflldjer 130

.§ofmarm 55

.pögev 23-

.pogvebcii 27

po'beubnlfeiT/ b. 79

pol}cnlol)c fangen barg/
^iii'ftiit 34

poln-iifeel) 23

potjeiijollem 113

\iol)eit/ioücrii/ tyx'mj

(JvicbviJ) b. 94

.potmiatm 29

pöl)lic 9-

poljnljoift/ U- 111

polberev, St. i. 9tl)cüu'it
<Q.

polbiitgljaufcri 5t. i£.

9if)einen Ii.

pellebcn, b. 91

p^lleiiber/ St.£.9U)eineti'23.

poUfelb 24

piVItgcn 122

poltfjeucv 10

.poltj 24-

.poli^e 22

poljcipfel 40

polier 23

Sioijmann Uü
.poljiwivtl) 27

pontfclö 7, 18

.pöpfiiet 40

.poppe 40

poppctict 21, 22

pöppewv 23

,pöve 40

porti 60, in
.pobefetje 22 1

poipföEjtlbt 22
poper 23, 24, 27/ 58

p oijoö 64

Püffen 6t. 1. 9vljeiiien 13.

•püffcS St. 2. A'hcinen VI.

püUtiiantcl 113

pülfenlnifcf) 27

.pinimicl 10

pn in inclt 23, 24

punbt 21

pupp 45

3-.

3f)te 132

SUig 44

^titntennaitn 120

fspett 7

Öffel St. 9! Deinen S8.

oben St. £. 9U)clitcn VI.

^sncob 8

QacobcS 7, 17, 18, 19

Qageitbcrg 45, 46

x
\ncgcr 3')

gäg'er 48, 136

fsa'fjt 40

fsänefe 131

3ait§ 17 :1

^onfen 7

^sonflcit 7", 20

^so.n jjeti 7, 17, 19

^aftev 21

oenirf) 40

"sentefe 40

^evE 40

Sefeeit 23

^ocfiint 10

0,01)11 132

^obiien St. 'S;. 9K)ciuen V(.

^soini^ 20, 40

Quglev 40

^ung^nnS 54

Qiiljevfbädf) 8

.ST.

Soweit 23

ffnbn 30

JfatlH/ u. 99

ffaltljoff St. 2. 9ifjcmcn Ui

ffäiumet 101

Stäntpfe 30
Slanit^, ©vaf u. 31

Kannegießer 20, \12

ffanrtgtcfjer 30

Monn'bovff 22

STanf;bovp 22

S?arlfot)ii 24

ftävncv 9

S?arften 23

Säfefovff 24

ftoftebobut 22

Knuffmann 27

Nlaufnumn 10, 12, 57
Slmilmcll 40

Slaui'd) 15

Säbel bev^g 21

MalH'n, b. 44

Äapievn 61

ttebjcv 132

ftcillinu 56

Settel 23
Stefule bon Stvnbonl^ 45
Reil 46

ftcllcv St. 9Jf)einen 'S.

Seltfif) 25

ftclj 54

Jtcuipcv St.
C
J. 9{£)elnen E.

ftempf 40

Mempfe 40

Semtcr 56 -

Slevn 4 4

SiovHcn 21

Steffel 56

SMjelS 71

SPefvlct 48', 105

Setelbut 22
Mettiuicf) 40

ßicfe&ufcfj 21

Kiefer 12, 25

^icnbaitm 68

i Sltefctucttet 56

Slifel)cben 22

Silmonfcgg, ©rafi" b 31

$?titjel 100

Rkfcf) 131

ftlapen 17

Mlceinnnn 57

SHceu 7, 18

Mlein 57, 133

ftlcinpaul 13

Steift 21

Klemmer 130
Rlrmpiu 22

Sflcpping 54

Slien 30

Klingbammer 56

Klocfeucr 22

Kloct-olü 21

Sind', b. 79

Sllüppel 47

Slittteiier 30
Stunb 116

i
VüicoclS St. X. 9iljeiimi -IV

Sfnige 11

I

Jhtorr 27
I Knorre 24, 27

i
N! innren 11

KtvotneriiS 19

; Sniipfec 56 2

Snügll 27

Kober 10

fioef) 11, 23 % 24/ 29, 10, 54,

57, 111, 135

i Socialer 29, 117

Koeneii 19

Sperncr 29

RoertS 17

Sotjl 101

Kötjier 9', 56

Rol)lbngeii, u. 117

Sbbneii St. "J". 9?ljeinen VI.

ffobiicvt 30

Slolbe, b. 45, 80, 112

Äolinnnn 23

ilolbe 21

Kölic 23

Köllig 29, 30

|

Röiuic loo

|
Könuetmiub 8

i shnb 57 -

Korbin 57

Körblitt 57

;

Kövncr 40, 132

Kotfielt 58

I SUUte 31
'

St ort l) 23

!
Kotttnilj, sBarun b. 71, 127

Kotjebue 2!)

Sopfenbovii 22

j

Krafft 112

Hraft 113

; ftraft, b. 113
i Strainer 57
! SUou-3 40
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Straufcfjipilä 41

Sfraiifc 41

Shnufer 100

Sfraitfee 55

Srenier 17

Rrctfing 130

Srrlit 21 -, 22 1

Rrepge 21

$friebe 30
Rfteljn 23

Sfvilä 41

Rrogcr 21

«lüger 22 4

Rrommenluifj 21

Mvopp 27

Stoppen et. !£. 9foeineu "15

Srofdjcl 1

1

Shiigcl 12, 26

Rriiqer 11, 21, 22, 23, 24"

Rruty 22

RriinunciilHiS 22

firumiuenhufj 22, 23-, 21-

Srupp .">, 80

Stufe 21, 23

Sfrufftoilg 27

Rtiij 41

ftrcije 24

Sfrcljrjnfpi 24

ftiun 21

S?ücfjelbectet 41

Mül)n 41

SHifjnrjetnt, t>. 1 1»;

Siul^c 22

Simulier 1

1

Sunbe 22, 23

fiuiietuunö 8

Rün8 2()

Sunt} 27

Rutu^ntaiut 22

Slippers 4, 6, 2 t. Dif}ci-

nen Li.
a

Surjcrjucr 23

Shirt!) 14, 55, 56

Sitfcubctg 122

Sufcuolo 22

Rufte 21

Rüftetmaun 41

Rüftriu, WarEgraf tum Gö
.Rupfe 26/113

\>

Saar, oan l;'

SabcS 22

Safftenj 21

Saitifc 41

Sommers 20

Samptcrfjt 113

Samptedjt, b. 45

Sanobrerfjt 22

Sange 29, 3(), 55, SS«, 131,

135

Saiigeljin^c 21

Saitßeubnd) 7

Saugcnbccf, u. 102

Sauger 41

Sangf)eim= <23orfoiü§ri 99
Sangfjeinricf) 41

Sapp 56

Sappe, u. 53, 51

Sappe Söllingen 53

Saue 2!)

Säufer 40

SautetttiuS 41

Saiircuij 22

Sauten j 21

Sa ut erb otrf) 22

Saroereiiä 68, 69 3

Secfjla 4a'-

Sebebur, {yrbr. uon 1 16

Öebmanu 30

Vclmomcttcv 41

Sebntuettet 4 i

Seinciuetter 41

Sehlingen, Gtnicl) Rarl,

3'üift uon 34 2

Cciivwtfteu^unterOliiiii,

©raf 3

Seiuiugen--^ei&e8f)eiin,

Warie Suifc 3(lbertinc

Pon 44

Seifeniaiiii 27

Seifer 41

Semme 14

Semmcfe 22

Sencer 13">

Sencfe 41

Scutnct 43, 78

Sem} 26, 113

Seuue 22, 26, 113

Se.ltj 26, 55, IIS

Sellien, St. "5. 3i[)einen <i- !

Seonfjarbi 41

Seontjarbt 11

Seil ffet 41

Seupolb 56

Sera uon 9lerentljal 12

Von u. 2

Stufet 41

SicEeuetf) 23

Öicferjeit 22

Siebe 41

Siebig, i>. 31

Sicgnitj, ftticbtici I. *u 12'.»
.

Sicgiüv £>erjog ü. 128

Sicnljarbt 12

Sicfeganq 12, 45, 113'

Stiufe 41

Sinbc 41

Siukuer 23

SinMloly 27

Siubncr 41

Sinqfe 30

Stufe 41

Sip(p)acf) 41

Sippe 11

Sippalb 29

Sift> n. 51, 53

Sifcoro 21

SobbcS 70

«oben 24

Soefiinann 41

Sobe 21, 22

Sofjincuui, set- 1- 3RC)eiucii

91.

Saliner 11

So !nier 41

Saufe 11

SoilMn 21

Soitiniatsfcf), U. 135

SotcnjsWeucr 27

SoffiuS 41

Sotli 29

Söroc 41

Valium 22
Subbcffe 21

Siibbejin 24

Vmbetre 22, 23 3

Silben, /ui 12;»

Silben 23

SttcaS 57

Viibwiii 11, II

Stift 27

SuitS 7

SuiticnS 19

Sllllb, u. 44

Siineburg, u 26

Vutfjcr 1 16

Sittjen !•

Siittirf) 41

8i>tcfetC) 22

Waarflarfit 57

WaaS, 2r 5. 9Mf)ciuer. 3l
5

Waofs 23

Waceo 46, 47

Warficlcibt 55

Wacfjhol} 14

Waebolb 54

OJioöcr 26

hoffet 22

Wagblungcit II

Warm 56, 130

Walatcfta, Honte 25'

WalDauu 122

WanbelSlofje, P. 65

Wann 11

Wanna, baton 28

WanSbaclj 11

Waufteiu, u. 70

-llfanteufel 22, 23

pianteuffel, u. 66, 67, 68

iilaiitei] 24

ntanttjci) 21 3

lUiniio 45

SDiamliuS 6, 10

Sparet 41

^aricufclbt 21

SJIarf/ Qiraf uon bet 135
j

4){arfu§ 61

Stiavftuarbt 22

SÖinviTtmrbt 67, 68

Warte 21

Warten 23

llcartin 30

ÜINcntiui

Wattf)c§ 55

!P!auel§f)ageii 2

SQtaul 41

Waiitit; 21

Wauei 1

1

Wcctleuburg=£treli^, l>vin

jeffin libavlotte u. Öuuife,
j

uon 35

Wecf(cu6urg' 2ivelii^ 3rie=

berife i'i.GC)ar.(otte©opb;ie,
,

ftiiijcffiii uon 35, 36, 57
j

Wccfleuburg- Strcl'u],

Ravl 11
'

u.

33, 34, 35, ;i6, 37, 38
9J!ccilenbuvg*®trelii.^ Marl

Subiiüg ^rieb'ricf), ^rinj
J

uon 35, 37

Wcctelnfelb 17

iiiebev 11

Webler 11

Wcerniauit, 2t. 9it)cimu 1

23-

Weertciiy 1

1

Weet?, 2t. 9ft)einen ti.

WcliliS 55

l'teibaucr, <£t a. SHtjeineit

<3.

Wcietciifj, u. 53

Wcinetin'g 27

WeiuööfcV 30

Weifebug 11

WeiSiicr 2!)

Wcißiier 30
Weüec- 17

Wcdcnttjiu 66

Weltin 53

Werne 21 ,J

Wenipcl 2!)

Wenbc Ii

Wenfcf;iug 27

Wen-I: 26, 80

Weide 80

Wcrqo 131

W-crlell 22

Wertner 23 4

Werinannl 2 t. J i)if)cineit

Wer ] 12

Wcfeubcrger 2'.t

iöiefiing 18

Wetmaii 22

Wedlet tü
.

Weinet 55

Wenfjc 41

Wci)«r, 7, D, 10, 20

Widni 23

Wittel, ü. 53

IKufilcr 30

SDÜcro§laro§fu 90
Wilbarcf) 21

WiilicS 22

Wilftrej 21

Wilftrcu 21, 22

Winuer 55

Wintrup 120

Wiener 21

Witifdvfe 38, 41, 60, 101

iiiobiii'o 41

Wo 1)1 31

Wof)r 14, 41, 55 3
, 135

Wolben.t;ouct 22
-'

WoUeiifjnucr 21

Wolleu[)ülüet 21 -

Woller 22

Wället 30

Wölls, 2t. T. SUjeincn 91,

Woine 21

lltöncf) 51

9){i)ii,roi), ü. 45

Wontigni 111

Woot -

r
> t

WoticE ö

DJJöring 41

Warrenberg 29

Wortag 30

Wöfe III

Wofiborf II

1' lotto v
1

5 a g 1 1 a v .1 ,.

{•> : rj o g u

o

i t

28
Wnbev 27

Wucllet 29

Wüfling gen. SBeijj 45

Wtit)!berger 12'.)

Wiitjlmann 41

Wulert 41

WüUjaufcu 45

Wüllct 13, 20, 3o-, 41,

51-', 56-

Wiillet--Sitffelboif 123

WiillcrS, 2t. ^. 9{l)cineti -y.

Wiiticfjlja.ufeii, Freifrau uon
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2Rünrifjmct)cr, ©t. ff. 3?f)ci=

neu <&.

SRuubt 133

äRünftc 130

SDlflnftcr * aJicin^öticr, ©ruf

I« 127

9Runtf)e 21, 123

«DcpltuS 54

«Dcprren 2

Warfjtigal 48
«JtacISburg 11

«Rage! 55
«Raubartf) 41

Naumann 25

«Rcanber 41

9iebbcrmeiger 23

«JJcefe 61, 116, 134

Wcxcefe 24

Wergeru 130
-Jicttclfot 9

ftcfeel 21

«eubert 41

«Reujafjr 57

«Reumafm 22
«Jieümann 22, 23, 41

9?cxuif)tin 57

«Rcljbccf, b. 64
9cei;bcrc=£tnbenburg, ©rnf64
SRicäuS 41

«RtcobemuS 8

Wicoiat 55

ÜRtcmaun 19

9?ifotal 51

«Rir 41

«Jcöbeliug 54

9iobili=3jitcUcfcf)i, SPinrrfjcfc

29
SWcfcI 54, 55

«Roljen, St. SRCjeincu 93.

«Rombbcu 20
Horben, tl)en 21

«Rorbtng 9

Worenbertf) 22

«Rörenbcrcb, 21

WötfjHdfj 56
«Jtottrott 41

'RojeliuS 41

«Rußpicfet 14 3

«Rußplicfer 14

«Rtjcmatm 22

D.

Obermann 20
Oberrcit 131

Obftfclbcv 41

Ocfel 27

Oegg 45
Delentjeinj 14

Deler 56

Celgarte 21

OlfertS 17 4

Dfjeimö 23
DI)cm 22

Dfjm 21, 22

Dt)r, ö. 27

Olimart 13.

Opiij 30

Dppcl 129
3)' Orajio, conte 28
OrSbacb, b. 13

OrSbecf 13

Ortlcbcu 27, 41

Örtling 27

Dttloff 55 \ 56

Ofanii 41

Oßmalb 41

Cttingcr 80
Ötttcr 41

Otto 22, 23

Sßagani, (Saute 29

«j?age 41

«pagenfopff 23

«palen 23

«panfraj bon greiberg 80
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Über öte £amiUe Rheinen.
53on £j ermann 53 ei 13 he.

Der Warne Kleinen wirb in älteren llr=

kunben ftets „Weinen" ober „Wehnen", alfo

ol)nc „I)"
(

gefchrieben. Wlit bem ^Iu^namen

„Wfyein", voas jouiel roie „Strom" bebeutet (man

oergleiche bas gried)ifche ß^ttiüort <}etv= fliegen)

hat ber Warne alfo uidjts 31t tun. (Er ift Diel*

mehr herzuleiten oon einem altbeutfcheu 2Borte,

bas jetjt ,,Wain" gefdjrieben Britto unb in ber

Berbiubung J-elbrain = 2relbgren3e noch Dielfach

in (Bebraud) ift. ©er Warne Steinen bebeutet

Jouiel urie '„au beu Wahlen", atfo einen Ort,

mo mehrere 3?etbgren3eu gufanvmenfto|en , unb

mar urfprüuglid) ber Warne für ein (Bei) oft.

TOit ber Stabt Steine (an ber (Ems) Ejat

unfer Warne nichts 311 tun, ebeuforoenig mit bem

nod) bti'il)enben 2lbelsgefd)lecbt non Wbeine unb

ben erlofdjenen 2lbelsfamilien ät)nlid)en Wamens

(oon Weine, vamme Ryhe, uou bem (Renne;

ugl. 9JI. vk»u Spießen, Bjappenbud) bes voe\t-

fälifdjeu Eibele). Dagegen trägt eine Meine

Ortfchaft bei Sdjroerte genau beujelbeu Warnen

Wfjeinen. Wachforfd)iiugeu nu Ort unb Stelle

roaveu hier umfotnehr geboten, als bekanntlich

uiele ^romüien Ortsnamen finb unb bic Herkunft

ber jjaiuilien keuu3eid)uen. 3n ben 1586 be=

ginueubeu ßirdjenbüdjern uou Schwerte, 311

bejjeu Jurd)fpiel "ms Dorf Rheinen ehemals ge--

hörte, l)abe id) inbes beu Warnen Whcinen nicht

gcfiiuben, ebeuforoenig in ben Bürgerliften unb

fonftigen älteren ilrhunbeu ber Stabt Sdjrocrte.

hingegen lieft man öfter beu Warnen „uou Okineu"

unb einige SHate aud) Bornamen mit bem 3 u
f
a

t3

„Sd)ulte to Whcinen ". Wod) jeijt befteht in Ort»

fd)aft Whcinen ber Sd)ultenl)of, beffeu jeroeiliger

Befiher feit alten 3*iten beu 'Beinamen Sd)ulte

Wheinen füt>rt. (Es ift nid)t fel)r roahrfcheintid)

bafj bic heutigen bürgerlid)en J-amilien Wheinen

?lrd)iü Oh'. 1. 15. 3a[)iQang.

hier ihren Urfprung haben; benn urlumblid) ift ber

Warne Wheinen, roie gefagt, in Schmede nid)t

311 finben. Die bürgerlichen Wheinen müßten

benn oerhältnismäfjig früt), fpäteftens im 15. 3ahr=

Rimbert, uou bort ausgevoanbert fein. (El)er

hönnte bie abligc ^anii [ie oon Wheinen hier

ihre 2Biege haben. Sie hat ber Stabt Sd)ioerte

Watsl)errcu unb ©ürgermeifter gegeben unb mar

im benad)barten Unna ein blühenbes Batrijier*

gefd)lecht (ogl. 3r a I) n e ,
(Befdjichte roeftfälifdjer

(Befd)Ied)ter. (Eöln 1858); ber gegenwärtige

Sd)uItenl)of ift 3roar fragtos ein Bauernhaus,

bod) ift es nicht uumöglid), bafj auf bem gleichen

(Brunbftüdt früher einmal ein (Ebelfitj geftanben

l)at. Onbcs ift ein birehter 3»fQ»nneul)aug ber

bürgcrlid)eu Familie Wheinen mit bem um 1600

erlofd)eneu (Befchtcd)t oon Wheinen nicht erweis*

bar. Die abligeu Familien unferes Wamens

finb baf)er im 3roTgenben nid)t weiter berück»

fichtigt.

Die erfte urhunbliche (Erwähnung bes Wa=

mens Wheinen (Weinen) finbet fiel) dm 2. Wlai

1385, voo im Bremifd)cu llrluiubeubud) Bb. IV

(Bremen 1886) Wr. 50 ein §inricus Weinen

als 3 eil9 e aufgeführt wirb. Die nädjfte bisher

gefuubene Wad)richt batiert erft aus bem 15.

^ahrhunbert. (Es beftaub bamals in Whenbt

bereits ein 53°f „Weinen", ber fdiou eher als

bie 2Biege unferes (Befd)lcd)ts in Betrudjt kommt.

Diefer i)of hatte au bie 9Ibtei W}ünd)en=Q3lab=

bach 4
1

/? Seftcr Woggeu au (Erbpacht 311 3al)leu

((Ediertj u. Woeoer, Die Benebiktinerabtei 9W.=

(Blabbad), S. 210; ein S efter = 15 Giter).

ferner finbet fid) im Sd)atj= unb Dienftbud) ber

53ervfd)nft Whenbt aus bem 3ahrc 1-475

(Sdjmitj, (Befchid)te ber Jjjerrfdjaft Wbet)bt, 1897,

Bb. 1, S. 225) folgeuber Jaffas: „3tem Beigen

311 datiere oon 'Peter Weinen gube 3 '/a
gl'. 2

alb. — Dtem Beter Weinen 311 SBatler, Beigen





fein hausfraroen Dort bem gube fchaljbienft 37a Sv

L Vb alb. - " (ein guter (Brofcheu = 12 Pfennig,

ein Albus = nidjt gang 10 Pfennig).

3lad) biejer ßunbe oon Irügeru bes 9ia=

mens Steinen oergehen f a[t 3roei 3ahrhunberte,

bis roieber !ftad)rid)teu auftauchen, biesmal reid)=

lid)er unb 3roar gleid)3eitig am [Rieberrhein unb

am Oberlauf ber Sieg. (Es fei 3unäd)ft oon

btefem letzteren ßioeige bie [Reö'e, beffen ßennt=

nis id) mehreren gleid)lautenben Quellen oer=

banhe; es hanbclt fich um einige (Benerationen

einer hatrjoIifd)en
,

toohrfdjeinlid) längft er=

lofehenen tJamilic. 'Das oon il)r geführte 2Bappen

(Siegelfammlung Stifter im Kölner Stabtardjio)

ift folgenbes: Sd)ilb burd) ein geroeütes Saab

([Rbeiuftrom?) fcbräg = red)ts

geteilt, in jebem fidbe cul

Stern; fjehr^ier: ein Stern.

JJarben finb au bem Siegel

nid)t angebeutet. [Rach=

ftehenbe Mitglieber biefer

^amilie finb bekannt:

I. 3oan [Rheinen, 311 ^falrj Obriftroad)tmcifter,

oo (Eatharina Saur.

II. (Eonrab (Bumbred)t, Sol)n bes oorigeu

(Beridjtsfchuliheik, 311 Morsbad), f Siegen

20. 11. 1711, «> (Bcrtrub Sedier. Deren

ßinber:

III. 1. ^orjannes (Berharbt, get. Morsbach

3. 6. 1685.

2. (Bertrub Margaretha, * Morsbad) 18.

3. 1687, (Eöln 19. 9. 1719, 00 um

1784 SERaj Abam oon Oen, Srjnbikus

ber Stabt (Eöln.

3. 3ohann 2Bilhelm, * Morsbach 1691,

t Cölu 4. 8. 1711.

4. 3°l)aun Heinrich, (Beridjtsfchultbeik, 311

OJtorsbad), | bafelbft 27. 2. 1744,

00 (Bertrub Mrjrren. 21)ahrfd)cintid)

finb bie beiben folgenbeu feine ßinber:

a) Maria (Ehriftine, t uad) 1790, °° 17.

1. 1745 (Berichtsfcbreiber 3obanu Abolpb

Benn.

b) 3ohaun (Bottfrieb, get. Morsbad)

1. 10. 1708, 1759 (Bericbtsfdniltheik.

311 Morsbach, 1778 Saufpathe bafelbft.

5. Mar. Abolph get Wörsbach, 30. 5. 1695,

f (Eöln 7. 9. 1719. <Bon ihm ftammt

bas oben ermähnte, aus bem 3al)re

1718 batierte 2üappenfiegcl.

6. Anna Margarethe, 1709 unb 1737 als

laufpathin bei iljren Neffen 3ol)anii

3ofepl) oon 2en unb 3:ran 3 Bernhatö

3ojcpl) frafencleoer ermähnt.

7. (Bertrub Margarethe, t (Eöln 26. 3.

1748, unoermählt.

8. eine lochter, oerheiratet mit [Roberid)

[Rhobt, Sd)ultheijj ber «Qerrfchaft [Richrab.

ßur gleidjen J-amilie finb oermutlid) 311

3äl)len

:

9. (Thomas, (fauonicus Steinfelbenfts, 1690

"Paftor in ßirchbaiiu, (fjartjheim, *Bib=

Iiotl)cca (Eolonienfis 1747 S. 368),

10. (Ehriftoph aus (Beringshaufen, ber am

8. 9. 1707 (Elifabeth Mauelshagen

heiratete, unb

11. ber Schultheiß Rheinen 311 >3erd)eu a. b.

Sieg, ber 1790 im (Berichts, unb .
(or)po=

tl)ekenbud) 0h\ 5 bes ehemaligen Amtes

A3iubed* ermähnt roirb.

Die AHnbedier Ulkten ruhen im Staats=

archio 311 Düffelborf; oielleid)t finb bort uod)

einige eingaben über biefeu ßuioig ber 5-amilie

Rheinen 311 finbeu. (Eine
4

13erroaubtfd)aft mit

beu jetjt lebeubeu (Jamilieu gleidjen [Ramens

ift nidjt 311 erroeifen; bod) lafjeu bie hier roie

bort fid) roieberholcnben "Boruameu foroie bie

Sf)nlichhett bes IBappens (f. 11.) immerhin einen

3ufammenhang oermuten.

Am [Rieberrbeiu unb in ^ollanb taucht ber

[Rame [Rheinen in ber Mitte bes 17. 3°bv=

hunberts an oerfdjiebenen Orten auf. (Es möge

3uuäd)ft eine STufjähtung ber bovt gefunbenen

Angehörigen unferes Samens folgen, bie bisher

nicht mit beu beitiegenben Stammtafeln in 93er=

binbuug 311. bringen roaren. Die Oloti^cu finb

meift oon 53erru [Robert [Rheinen (Stamm B,

V 29) 311m kleineren Teil oon fjerrn 2Bilhelm

[Rheinen (Stamm A, VI 2) gefammelt. Die

Auf3äf)lung muk oorlchrfig als Materini für

künftige ftorfchungeu bctrad)tet roerben.

1. Heinrich, Sohn oon 2Bilhelm aus (BIaö=

bad), roirb 3. 4. 1617 Bürger oon [fteufj.

2. Aaltjeu «eignen, 22. 3. 1641 als lauf--

3euge erioäl)ut („Een doopregister der

Hollanders en Brazilie" in AUgemeeu

3ieberlanbfd) <Jamilicblaab, 3 a I) r 9 a"9 5 f.:

(Braoent)age 1888 S. 172).

3. 3°httnu unb 3 nc °b deinen mürbe 1650

"Bürger oon [Rees. Cetjterer roirb bafelbft
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1659 als Kentmeifter crioäI)ut unb ift Dom

10.— 18. 6. 1699 Qlftefter auf ber (Eleue*

fdjen prouittßialjqnobc 311 SRees.

4. f)einrtd) aus Oiees, oielleicht ber Sohn

einer ber beiben oorigcn, ift am 24. 12.

1654 in bcr IftatthäiRirdje 311 2Befet 311m

Olbeubmabt gegangen.

5. (Bisbert aus Kees, am... 17. 10. 1669 in

ber Quarta bes (Bnmnafiums 311 IRörs.

6. 03 15 ber t aus Weinberg, am 15. 10. 1671

in ber Tertia bes (Bnmnafiums 311 OTörs,

gct)t am 2. 3. 1678 in *2Bcjel 311m Wbenb*

mahl, 17. 6. 1678 311 Duisburg imma=

trihulicrt.

7. ^Reittier, nahm am 3. 1 1. 1674 in ber

OTatthacihirdje 311 2Befel bas 9lbenbmafjl.

8. ^3 e i ti r i d) , oielleicbt ibentifd) mit 4., roirb

am 28. 2. unb 15. 3. 1674 311 Weinberg

als ^Bürger ermahnt. 1676 - 81 mar er

mieberholt Witglieb bes Dresboteriums

ber reformierten (ßemeinbe 31t Kbcinsberg.

°° 'Huna (Boffens=*Bannir.

9. Heinrich, üielleid)t ibentifd) mit 4. unb 8.,

wirb am 28. 7. 1678 311 Duisburg als

Inufpathe erwärmt.

10. Johann, 1682 am G3eiftenbedt bei iB\d\--

ratl)bevg (jetjt (Bemeinbe Obenhivdjen) er=

mähnt.

11. Keinharbt, SRentmeifter 3U Duisburg, feit

1682 bafelbft urhuublid) als Schöffe,

Siltefter unb SRatsfjerr mehrfad) ermähnt,

begr. Duisburg 27. 2. 1707. °° 9Jcag=

balene (Erdiensroich ((Echelstunk) ßinber:

a) Detrus, getauft 23. 7. 1682 (Dathe

Jacob Reihen) honfirm. 16. 3. 1699.

b) Johann Ceonarbus, getauft 24. 1.

1685, Konfirm. 22. 12. 1701 (reform.

(Bemeinbe)

c) eine Üocbter, begraben 16. 7. 1703.

Den ßirdjenplah ber DJiutter in ber SaU

oatorkird)e erhielt 1709 ber Sohn Detrus; am

23. 2. 1719 gab ihn Johann ßeonbarbt au

(BottI)arb oon Okdilingbaujeu ab.

12. 9tci)Hcrus, Kefa-ClrMtifis, 1683 (Bnmnafiaft

311 Wörs ftub. theol. am 27. 9. 1685 31t

Duisburg am 3. 9. 1688 3U (Brouingeu

immatrikuliert. 'Bietleiaht ibentifd) mit einem

Keinharbt 9*., ber 1711 in einem Düffel»

borfer (Befd)äftsbud) ermähnt mirb.

13. Ulbert, am 28. 12. 1688 311 Duisburg

ermähnt.

14. Wnbreas, sub ducatu Clivensi Calcarien-

sis, 1692 311 Utrecht immatrikuliert.

15. Detrus, co 2öefel 5. 12. 1694 *JlTeita

ßeernertfen, mürbe 1706 Bürger oon Ükes.

SBegen feines Hilters kann er mit bem

unter 10a. genannten Dehrns nidjt ibentifd)

fein.

16. JÖ^inrid), mürbe am 21. 12. 1695 311

Duisburg honfirmiert (reform. (Bemeinbe).

17. Dietrid) aus <5 oniberg unb (Ehefrau 5\a=

tharina taufen am 9. 12. 1696 311 9Jtörs

einen Sohn SBilhelm, am 20. 10. 1697

eine Tochter ftatharinn.

18. Johann aus ^Rtjcinbcrg, 1695 (Bmnnafiaft

3U DDlörs, mürbe am 18. 4. 1699 311 (Tre=

felb honfirmiert (reform. (Bemeinbe).

19. Deter, Keefa-ffliuenfis, 1688 (Bnmnafiaft

311 Stfcörs, mürbe am 24. 12. 1699 31t

2Befel konfirmiert (2Billibrorbshircbc).

20. Gucas, mürbe am 30. 8. 1701 311m Duis=

burger Sd)atjmeiftcr beputiert. (Duisburger

Stabtprotohotlbuch 1682 - 1703).

21. 2Bittroe kennen Cornelia Talion aus Dlees

ual)tn am 26. 3. 1725 bas 2lbeubmahl in

ber 2Mlibrorbshird)e in SBefel.

22. (L. (*R?) Keinen in Duisburg macht für bie

gräflid) Ceiuiugeu = (Bunterblumfd)cu (£tbge=

noffen 3U Broich eine 2lnftellung, 14. 9.

1725. llrhunbe im *Befitj bes §errn 5Ro=

bert Rheinen 31t Bülheim a. b. Kühr.

23. Ulbert, quittiert am 24. 1 1. 1733 311

3'u Wörs über 95 Taler 4 7, Stüber, bie

ihm 3um Unterhalt oon Daftor Daubcu=

fpedis uad)gclaffener Tod)ter oon !)\übtiuge

'Biuu übergeben roerbeu. - (Eine
l2Bitme

Ulbert % uerkauft am 25. 7. 1741 ihr

2Bobnhaus 311 ?3lörs (Duisburger 3cMung

9tr. 30), mirb 1746 311 9Jlörs ermähnt

(Duisb. ßeitung SKr. 37) unb führte 1746

einen Dro3ej3 gegen bie (Eheleute Witt

(Duisb. ßeitung 9iv. 45).

24. ^Margaretha, oermitmetc Gagels, am 3.

9. 1734 311 iRbeiubcrg ermahnt.

25. (Ea tharina, (Eoufine ber uorigen, cbenba,

uerebelid)te Johann Jrebeuberg.

26. Dibericus, iRottcrbammo>Satamis, am 10.

9. 1735 311 ßeiben immatrikuliert.
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27. fjujfcr Weinens $ans 311 SDtörs in bcr

Duisburger 3eituug 1744 SHr. 11 ermähnt.

28. SIrnb 311 Uffeln am 27. 4. 1745 erwähnt.

(Duisburger 3eituug Str. 14).

(Einige roeitere
f.

im folgenben 91bfak.

Die bleute lebenben Jamilicn Scheinen gc=

hören brei Derfdjiebencn Stämmen an, bie alle

in Homberg am Stieberrhein ihren llrjprung

haben. Ob unb roie jie mit beu im 53orftebcnben

aufgeführten Prägern bes Stamens Scheinen

oerroanbt finb, muß weiteren tjorfd)itngen uor=

behalten bleiben. Die J-amitieu finb roie bie

oorftehenb Iofe aufge3äl)ltcu 'Perjonen protejtan»

tijd); nur bie ßinber oon Jakob (B III, 3) finb

in bem laufregifter bcr hatbolijeben 'Pfarre

Dobenbubberg eingetragen, unb ferner ift ein

3roeig bes Stammes B, beginnenb mit 2BiIr)eIm

(IV, 15), 311m Äatf)oli3ismus übergetreten. Du

beu proteftantifdjeu Dornberger ßirahenbüchern

finben jid) nod) folgenbc Iräger bes Samens

feinen, bie bisher nid)t in bie Stammtafeln

eingereiht roerbeu konnten:

1. SBUhelm, f Homberg 16. 3. 1702.

2. Wilhelm, t Homberg, 23. 1. 1705, 00

SJtathilbe. Deren JUnber:

a) Jakob, f Domberg 28. 4. 1695, » '8or=

beck 1692 3fet)ken (Sophie? ^Frieberihe?)

*pütmans

b) (Bertrub, * Domberg 16. 2. 1675, f Dom«
berg 3. 6. 1695.

3. Jakob, * Homberg 3. 7. 1695, nad)ge=

borener Sohn oon 1 a).

4. Dietrid), 7. 3. 1 706 laufpatbe bei SJtar=

garethe (A. II. 1) oieUcid)t ibentifd) mit

bem im obeuftebenbeu 'Ber3cid)nis unter

Str. 17 aufgeführten Dietrid) in SJtörs, ber

aus Domberg flammte.

5. (Elifabeth, * Domberg 5. 9. 1705, f

Domberg 16. 2. 1772, 00 Domberg 19.8.

1726 Dciurid) leeroes.

6. 'Dtaria, 00 Johann Sd)roers, inuf um
1730 geboren fein, ba ihr Sohn Julius

SBUhelm jid) am 25 7. 1779 oerheiratete.

Sie roar 'Pathin bei SJtargaretbe (C.III, l).

7. (Ehrtftine, 2. 3. 1734 «pathin bei SBilhelm

Schürmanu, Sol)ii oon Johann Sd). (B:

III, 5).

Mc übrigen Stheinens, bie ermittelt roerbeu

honnten, finb in beu beigegebeneu brei Stamm«

tafeln enthalten. Sd)on bei Beginn ber Sjouu

berger ßirahenbücber im Jahre 1689 treten bieje

brei Stämme getrennt auf; ihre Berroanbtfäjaft

untereinanber lief} jid) bisher nid)t nadjroeifen,

fie bürfte aber gleichwohl febt roahrfdjeinlicf) fein.

(Es gab in Domberg ehemals 3toei Slheinenfcfje

Döfe, oon benen ber eine bcr Stämmfifj ber

Ciuic A, ber anbete ber ber Ginie B gcroejen

ift. Die britte Ginie fcheint in beu letjten 200

Jahren in Domberg keinen Dof bejejjeu 311 haben.

Der Überlieferung nad) l)at jie jid) oon ber Ginie

B abge3rocigt. Der frühoermaifte JJriebrid)

Rheinen (C. IV, 4) rourbe auf bem D°fa ber

Ginie B bei (Elifabeth (B. III, 5) cr3ogen. Der

erjtere Dof, aud) „am Jennen" genannt, lag nad)

Auskunft oon ^errn Apotheker Irimborn in ber

(Begcnb ber jetjigeu Qluguftaftrafje gegenüber ber

katt)olifd)en Sirche. SBie Dcrr SBUhelm Oitjcincn

(A. VI, 2), bcr Sohn bes legten Sejitjcrs, mitteilt,

ijt bas (Bcbäube oor einigen Diesig Jahren ab=

gebrod)cu unb bas (Betäube auberroeitig bebaut

roorben. Der 3roeitc Dof, bas Stammhaus ber

Ginie B, fteht jetjt nod) unb 3roar an berStheiuffrafje.

Stad) eingaben oon ^xau SJtatthias Küppers

geb. Scheinen (C. VI, 30) joH nod) oor 3tnei

Jahren in ben Steinen bes Dousflurs ber Stame

„Stbeinen" ganj ausgejd)rieben gejtanben I)abcu,

unb nod) jetjt ftehen bort, roie aud) Dcrr Slpotbeker

Irimboru beftätigt, im Ircppengelänbcr einge=

fchnitjt bie Slnfangsbuchftaben 3. St. unb <E. %,
joroie bie Jabres3abl 1818. 3m (Ehekontrakt

ber Ickten S3efitjeriu aus unjerer Familie, (Elifabeth

Rheinen (B. III, 5) mit Johann Schürmann

(llrkunbe im 'Pfarrarchio 311 Domberg) wirb ber

Dof folgenbcrmajjeu befchriebeu: „bejtebcuö aus

SBobnbaus, ben ba3ugehörigen Dofcsgebäuben,

Objt= unb (Bemüjegarten, Slckerlänbereien, SBiejeu

unb Dol3gcroad)s". Stachbem (Elijabeit) Stf)einen

unb il)r (Batte hiuberlos geftorben waren, rourbeu

eine SlnjatU Steffen unb Süchten, ßinber unb

(Enkel oon (EHfabeths (Befdjruifteru Slbelheib unb

Jakob, 311 Dntcftaterben berufen (llrkunbe uom

31. 1. 1839 im pfarrarahio 311 Domberg). Sie

uerhauften ben D°f an Derru Sahroer; feit etroa

30 Jal)rcn ijt er im 'Bejitje oon £)cr-rn Oaub=

roirt SBranbs. Seine lirfprüngliahe (Bröjjc tjat er

uid)t mct)r, ijt uiclmchr burd) ioiebevl)olte Gaiib=

oerkäufe erl)eblid) oerkleinert.





Dnf3 fid) ein (Butshof bnvd) eine 9kil)e uon

(Benerationen in ein unb berfelbcn 5a,n 'lie f ort=

erbt, hat eigenttid) 3iir Borausfctjung, bajj ber

jeweilige Befitjer männlid)e Oeibeserbcn l)at;

beim roeuu beim lobe bes 'Befitjcrs kein Sol)n

uorhanben ift, jo fällt ber !qo\ an bic B3itmc

ober an eine 1od)tcr, bic aber bei bei
-

(Ehe=

fdjliefjung nad) .unferen beutigen (Befeijeu ben

Flamen bes (Batten bekommen, "'früher berrfd)te

jebod) am !)licberrl)ein ein anberer 23raud). 2Benn

bei ®efi%er eines <?)ofes [tnvb, ofme einen mann»

Iid)en (Erben 311 fjintcrlafJen , unb ein anberer

Wann burd) Ber§etratung mit ber SBitroe ben

§oj iibernal)m, jo gab er bamit nid)t etwa ber

2Bitroc |cinen DIamen, fonberu nahju felbft ben

Hainen bes Jjjofes an - Das iff im Stamme A

in 3roei aufcinanberfolgenbcn (Benerationen (I unb

II) gefdjehen. 53 c i n v i ci) (I) I)intcrlicjj bei feinem

lobe nur 3roci Iöd)ter. Seine IBitme heiratete

2BilI)elm (Engelbergs, ber auf ben §o\ 30g unb

fid) oon ba au „Rheinen" nannte. Sein SoI)n

§cinrid) (II, 4) ftarb balb nad) {einer <5°d)3cit

mit Katharina Xl)eifen, bie nunmehr mit Dictrid)

(Biitges, uon ba ab Dietrich '.Rheinen, eine (EI)C

einging. Die jetzigen Iräger bes Samens OUjciuen

aus bem Stamme A [iub aljo mit ben übrigen

Stammen nid)t mcl)r blntsuermaubt; fie inüjjten

nad) uujevem heutigen 'Braudjc (Bi'ttges I)eij3cn.

ferner I)at 3°bnnn Sd)ürmann bei ber fjeirat

mit CEIifabct t) Rheinen (B III, 5) ben tarnen

^Rheinen angenommen; auf il)n unb feine 5Jrau

bc3icl)CH fid) bie nod) jetjt im Ireppeugetänber

bes ehemaligen W)cincnfd)en f>ofes oorhanbeneu

Budjftaben 3. %. unb (E. 9?. Ilnbererfeits l)aben

aud) 'IRitgliebcr ber J-amilie 9U)einen bei Über=

naljtne eines anberen y>ofes fid) ben entfprcd)cnbeu

fremben Diainen beigelegt, fo 3iuei Brüber aus

ber pueiten (Bcnevation bes Stammes C. 'Peter

(II, :!) nahm mit feiner .fjeirat ben Hainen feiner

(Battin „(Engelbergs" an, unb fein Brubcr ftonrab

nannte fid), nad)bem er bereits fiebeu ßiuber

ge3eugt I)attc, „J-reukes" möglidjerroeife infolge

Übernahme eines gleichnamigen (Beböfts; bei

feinem ad)teu .Uinbe 3,Qfyautt, bas balb nad) ber

(Beburt uerftarb, ift er im ßirdjenbud) nod) als

„0U)einen", fein Söl)ud)eu bereits als „^reukes"

be3eid)uet.

Die Rheinens roaren ehemals in Cornberg

angefehene J-amilicn. 'JJk'hrfad) erfcheiut ber

5mme unter ben ßirdjcnälteften; im Stcrberegiftcr

! ber ßird)eubüd)cr (tel)en öfter befonbere (Erläute-

rungen über bie näheren llmftänbe bes lobes

bei Witglicberu ber Familie W)cineu angegeben.

Ohre ft-raueu jud)teu fid) bie Rheinens meift bei

ben anberen fjofbefifjern in Homberg unb Um«

gebung; 2lnna Wargarita 'Berghs, bic (Battin

Don 3°bann Ordnen (B I) ift bie Iod)tcr bes

Sd)ullel)rcrs unb Lüfters jrjeinrid) Bergas. 21ud)

unter ben Sd)roiegerjöhnen ber älteren !Rl)einen=

fdjen (Benerationen finben fid) bes öfteren Warnen

ber Dornberger ^ofbefitjer.

Die ßinie A ift biejenige, bie am längfteu

(bis in bie fed^iger 3at)re bes uorigen 3 c'br=

l)unbcrts) auf ihrem Stammgut gef offen hat.

Sorocit ihre Angehörigen nid)t 2anbrr>irtfd)aft

betrieben, roaren fie nad) Angaben uon £errn

2Bilhelm Rheinen (A VI, 2) meift Schiffer, bie

entroeber fclbft ben Wbein befuhren ober mit

ihren Dferbcn auf bem Ceinpfab bic ßäbne

ftromaufroärts 3ogcu. (Einige roaren aud) Jxüfer;

nod) lange mürbe in ber JJamilie Jöanbroerks*

3eug eines 'Borfabren mit ber 3ttbres3abl 1735

aufbcroal)rt.

Der Stamm B. bat fiel) bereits in ber

3incitcu (Bcucration in 3toei Linien gefpaltcn, bie

uöllig getrennte 2Bcgc gingen. Die ältere Cinie

beginneub mit 'Peter (II, 2) hat ftets in Homberg

unb Umgebung geroobnt; fic 3ählt ihre meiften

l)cutigcn Angehörigen in biefer Stabt, bie übrigen

in Duisburg unb Bororten, 9JU'md)en=(Blabbad)

unb ßöln. 2Ils nad) bem 2obe oon Deters

Tod)ter (Elifabctl) (B III, 5) bas Stammbaus in

anbere §änbe überging (f. oben), mürben bie

übrigen 9iad)kommcn Meters ^anbroerher unb

§äubler unb finb es beute nod). Die jüngere

Cinic, beginneub mit Jö e i ,u"id) (B II, 4) ficbcltc

nad) 5J r icmcr5b c im übet, roo fic feit ca. 1765

erft als fpäd)ter, bann als Befiijcr auf bem (Bute

„jrjerk" (ober „an ber §erh") fajj, bas erft 1911

in ben Befitj ber (J-'^ma ßrupp überging, um

Onbuftricgebäubcu DIatj 311 mad)en. Der ältefte

Sol)ii erbte jebesmal bas (But, mö()renb bie

jüngeren fid) als Beamte, 5\aufleute, ^te,

2lpotI)cher, (Beiftlid)e, Offiziere über gati3 Deutfd)=

3crftreutcn. 5Rur ein ßrodcji beginneub mit

2Bill)eIm (IV, 15) ift bem alten 23eruf bes

O^heinenfchen (Befd)Ied)ts, ber Oanbroirtfd)aft, treu

geblieben unb ift auf bem (Bute Hönnepel bei

(Eafcar aufäjfig geroorben. 3n ber uon Joeinrid)

(II, 4) abftammenben Cinie taucht auch ein
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Töappen auf, bas fycvv ^Robert Kiemen (V, 29)

als 2Bappcnfieget im !Had)la[fe feiner (Eltern gc=

fnnbCM gat. steigere eingaben über bic 5)er=

hunft honntc er nid)t inndjen.

©er Sd)itb ift burd) einen

Salfeen quergeteilt; im oberen

$-elb befinbet [id) ein Stern,

im unteren 3iuei Sterne. 5)elm=

ßter brei Sgren; färben finb

uid)t augebeutet. Die Sgnlicf)=

keit mit bem IDappeu ber

OTorsbadjcr 9?f)einens (j. oben) ift 3U groß, als baß

es fid) um eine blof3e 3ufälltgkeit ganbcln hönnte

unb legt eine gemeinfame ^Ibftammuug beiber

ft-amilien nage.

©er Stamm C. ift im JÖomberger Kircgcn=

bud) in 3 (Benerationen oerfolgbar, um bann 3U

uerfdjrainbcn. ©Ott ben brei niegt bereits als

Kinb geftorbenen Söl)nen oon CBötj fjaben ^etcr

unb Konrab anbere tarnen angenommen (fiel)C

oben), 5ermann ift offenbar uor feinem lobe

oon i3 oni t) crg toegge3ogcn unb konnte bisher

hid)t anbersroo roieber aufgefunben roerben.

23on il)m ift in Homberg nur eine Tocgter

Wargaretgc (III, l) aus feiner (Egc mit Katgarina

TOeets getauft. (Erft als id) bie (Elberfclber

iKbeinens aufwärts ocrfolgte, nuirbc mir 00m

(Elbcrfelber Staubesamt mitgeteilt, baß igt Stamm=

oater, ber Sd)iffer 2Bilgelm aus Homberg, ber

Sof)n oon ^ermann unb (Elifabetg feinen fei.

(Ein anberer fjermann als ber Sogn oon (Böt3

kommt in bem mir 3iigüuglid)en Watcrial nid)t

in 3-rage. Od) l)abe bal)er gefd)lo[feu, baf3

Hermann nad) bem lobe feiner erften (Battin

auswärts eine neue (Ef)e mit (Elifabetl) cinge=

gangen ift unb ebenfalls ausroärts ben Sol)n

(

2Bill)eIm ge3eugt l)at. Diefe Kombination ift

alfo uod) nid)t urhunblid) betrnefeu, roenn aud)

in gogem (Brabe roal)t'fd)einlid).*) Die Oiad)=

kommen oon ÜBilgelm (C III, 2) leben bleute in

(Elberfclb, Duisburg unb *Batparaifo als Kauf»

leute, (Beroerbetreibenbe unb i5 cin öroerRcr. (Ein

3roeig, beginnenb mit t^'icbr'd) ('V, 4) roanbte

fid) 3ur £aubiv>irtfd)aft unb fd)liejjlid) aud) nad)

*) (But mit biefcv 2lnnafjme oercinbar ift bie

mir hurd) ^-rau 'Peter Küppers geb. feinen (C VI

27) mitgeteilte Überlieferung, bajj bie JJamilic aus

Scfjleficn eingeu>anbevt [ei; es ift feljr voo\)l mÖglid),

bak Jjermonn (C II 4) bortI)in uei3ogcu unb aud)

bort geftorben ijt.

iQomberg 3itrüdt, ift aber f)eute im 5Rannesftamme

crlofd)en.

Die überaus große 3 fl I)I ber Träger bes

Samens W)eineu unb bie Jpärlid)cn 3lad)rid)tcn

aus früherer Qc\t mad)ten es mir unmöglid)

eine roirklicge Chronik ber ^ramilic Olgeinen 311

nerfaffen. (Er muß bager oorläufig bei ben an=

liegenben Stammtafeln bleiben. Statt ber frati3Ö=

fifd)cn Scgreibroeife ber Bornamen in ben Ur=

kunben oor 1814 unb ber in ben alten Kird)en=

büd)crn vjielfacg gebraud)ten plattbeutfd)cn *Bor=

namen gäbe id) überall bie l)od)beutfd)cn cin=

gefegt. 3m übrigen fcf)leu in ben Stammtafeln

uod) eine 21n3agl Daten, ba fic nod) uiegt ger--

beigefd)afft roerben konnnteu. Qlud) I)abc id)

barauf uer3id)tet, „geboren" unb „getauft",

„geftorben" unb „begraben" ftreug auseiuanber=

3ul)alten, ba aud) hierüber nid)t immer fieijere

Auskunft 311 erhalten roar. ^Ibgejcgen gieroon

bürften aber bie Tafeln 3iemlid) ootlftänbig fein

unb können als (Brunblage für eine fpäter 311

fd)reibenbe (Egronik bes alten (Befd)led)tcs 0U)einen

bienen.**)

üorfafyrenliftc ') für UMUjclm Richer.

'Bon Dr. .f)ans Jicher.

(ftottfetjung.)

e. Deter, * 27. 10. 1731, f . . ., Kaufmann

in [Jemgum u. (Embcn, X Kl. 9Jlibtum 9.

10. 17G0 Wettjefjitjer = VIII. 113/1 14 Ii,

119. Tobias lUiarcclius, ® (Emben, ref. K.,

21. 2. 1704, f ebb. . 5. 1776, Olatsgerr, «ier=

3iger u. Quartiermcifter (= Bürgermajor) ; X (E.,

0UI)S.
(

15. 2. 174(5

:

120. Teetje Scgröbcr, * ßeer, ref. K., 6.

12. 1715, f • • • - (Einiges K. uou 119 u.

120: TOiibbiua = VII. (50.

121. (Egge (Eggen, * «öoltgafte • •
> t 5-

10. 10. 1732, (Erbgcfeffcner, Kircgoogt u. 9lrmen=

pfleger, X . . . :

**) Crgnn3itngen unb 'Berid)tigungcn finb er»

beten au 'Prof. Dr. BeitjRe, Gaufoune, Scf)roei3,

Sloenuc 53etl)ufn 42.

') Religion eoangelifd). O. (— ©rabfteitte) unb

B. (= Silber, mangels näherer Angabe im Jamilien-

befitj) nur für Vorfahren angegeben' Qu.: fiirdjctu

büd)er, 9?egi[tcr ber Stanbesamter unb 2lhtcn ber

[anfügen 'Beworben (Itniperfiäten, Wagiftrate ufro.)

'Bejonbere Qu. in Siran, genannt.
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122. Margarethe Guirs, * . . . , t £>ott=

gafte 30. 4. 1731, - S\. von 121 unb 122,

namens (Eggen, in öoltgafte geb. (Ii, i, m nahmen

ben Manien Sämling an):

a. lalle, * . . ., f . . ., X Kocrt Kocrts

(2ecmhuis), * jrjoltgaftc 12. 2. 1699, f . . .

b. (Egge, * 20. 7. 1696, f 10. 4. 1709

C (Breiteten, * 4. 7. 1697, t 10. 4. 1709

d. lebke, * 2. 10. 1698, T • • •

.
e. ffiebhe, * 1. 6. 1700, f Q. 24. 2. 1729

f. <5inbrid)eu, * 5. 2. 1702, f . . .

g. ßuk, * 4. 3. 1703, f £j. 31. 1. 1741,
4

pialjbc|il5er; X a) §. 23. 5. 1730 3anna

3anffen, t 5- 10. 12. 1732,

lüitiue b. ^ofjann 3 an D cu ; X 1"») . . .

(Be[d)e Beckmann, * . . . , f . . . , %. b.

Joann Willems %. in Olberfumergaft

Ii. fjinrid), * 27. 5. 1705, f . . ., Archen»

üUefter in Jemgum, X a) §oltgaftc 18. 8.

1730 £jitkc fileen, * Olbenborp . . ., t

3emgum 28. 6. 1749, Z. b. £inrid) 3anffen

5i u.
f. (Ehefr. JReeske §omfelb |.

IX.

231,232 a.; X b) Demgum 17. 6. 17G4

Ijahe (Enlbers, f •• i
^Bitrac

bes fyarin 2ßaten

i. Baje, * 9. 1. 1707, f 31. 3. 1791,

X fj. 20. 3. 173G (Elfdjc (Eilers, * Mütter»

niooi- . . 1714, t öoltgaftc 10. 8. 1785,

%. b. Kilert o e 1 f

s

k. lönnies, * 19. 12. 1708, t • • •

1. Q3vctd)e, * 24. 8. 1710, f . . ., X 3em=

gnm 13. G. 1732 2I£r|d) J5

i

n i d) s , * . . .,

t 3. 18. 6. 1748, Sahiffer

m. (Egge = VII. Gl

n. ftendte, * 17. 12. 1713, f . . . , X f>.

19. 4. 1735 Johann 3anjfen, * . . .,

t •
•

o. .fynbcrtdje, * 13. 2. 1716, f 9). 7.9. 1728

123. (Boslte 3acobo, * . . ., t . . , in

Weenermoor.

125. IBencrt f)inberi)ks Merjcr , ® 2ccr,

ref. ß., 8. 10. 1694, f nach 17G0; X 2., ref.

fi., 9. 12. 1729:

126. (Brtetje Janfen, * . . ., f 2ecr, ref.

fi., 11. 10. 1761. — (Einiges A. oon 125 u.

126: 3an = VII. 63.

127. (Enno 5 arbers, * 2eer, ref. ß., 4.

5. 1704, f • • •; X C, ref. f\., 9. 4. 1730:

128. Manhe Binlt, * . . . 1706, f 2ecr,

ref. 5i, 30. 6. 1744; X a) ebb. 29. 11. 1725

Kngelhc Berlage, * . . . , f . . . (er X a)

ebb. 28. 5. 1702 Katharina (Beerbs, * . . .,

t . . ., 2Broe. b. Sroeer 3pen). - A. oon 127

u. 128, in 2ccr, ref. ft., geb.:

a. Jrouhc = VII. 64.

b. ßinb, * . . ., f 2., ref. fi., 7. 7. 1742.

IX. (Bcneration.

1. Kbriftoffel Sieker, ® Stocket) 12. 3. 1601,

* S. 18. 1. 1635, Bauer; X S. 28. 1. 1627:

2. 9lnna OJcargarcta <oerb[t, * . . 1594,

© Stödten 28. 3. 1672; X a) S. 8. 10. 1615

9Jiid)ael §agefelb, * . . ., t Stödten 3m. 23.

3. u. 18. 7. 1626 in Stöcken geb.: a)

<Bernharbt, ® 13. 3. 1617, © S. 3. 8. 1626.

b) Katharina, * 31. 5. 1618, t S. 310. 23. 3.

U. 18. 7. 1626. c) 2od)ter, * 25. 5. 1619,

© S. 7. 9. 1619.

d) Margaretha, * 26. 9. 1620, © S. 7.8. 1626.

e) Othilia, * 16. 8. 1625, f ...]..- ß. oon

1 . u. 2., in Stödten geb.

:

a. Jöenricus, * 31. 1. 1628, * S. 1. 11. 1702,

Qlboptiulohn b. Sd)iiltheijjen 3 flkob 2lber=

holt u.
f. (Ehefr. (Elifabet fjerbft, ogl.

X. 3 e.
; X S. 30. 11. 1656 "Huna Samer=

bier, * Irebra . . 1630, + Stödten 28.

'

4. 1701.

b. 3ohannes = VIII. 1.

c. (Tatrina, ® 19. 10. 1632, f . . .

d. Urfula Margareta, ® 17. 12. 1634, © S.

20. 3. 1701; X S. 7. 10. 1655 <5enricb

(Banns Söahe, * . . 1630, © S. 15. 5.

1690, Sahafmeifter.

ß-^lnbres Stedtel, * . . ., t • . •, ^uev

in 2inbau a. fj-

5. Simon 2angenbad), * . . ., f . . .,

Bauer in Stocket), X S. 29. 10. 1649:

6. Katharina Schnieder, * Stöcken 30. 10.

1631, © S. 15. 9. 1691. - ft. von 5. u. 6.,

in Stöcken geb.

:

a. 3ohanncs, ® 22. 3. 1653, © S. 10. 1. 1675

b. Michael, *> 29. 10. 1655, t • • •; X S.

27. 10. 1685 ftrou SInna Maria Schmieb,

*...., t
c JÖenricus, * 4. 1. 1659, f . . . ; X S.

26. 10. 1686 (Eatt)arina (Engelman, *

S. 20. 12. 1659, t • • • , % b. §ans (E.

d. 3ohannes 3ac°bus = VIII. 3.

e. Katharina, ® 17. 1. 1666, * S. 10.8.1666.

f. <Hnna Maria, 11.2. 1669, ©5. . 4. I(>7<>
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g., Ii. Söhne, *, f 17. 8. 1073.

9. frans Bro t() im, * «ZBeifeenborn . . 1602,

+ Stödten 2S. 10. 1689, Bauer in Stödten (fein

23rubcr lobte in 213ei[jenborn, X . . . Waria . . .);

X S. 27. 4. 1628:

10. Wargrethc Richer, m Stächet) 13. 12.

1610, + S. 10. 2. 1673. - fr. von 9. u. 10.,

in Stöchci) geb.

:

.
a. (folrina, * 7. 2. 1630, f . . . ; X S. . .

1658 «Mchael Sd)ii1je, *"s. 23. 9. 1632,

t . .

b. «JInbreas, *• 2. 8. 1631, + S. 15. 10. 1635

c. Wid)ael, * 31. 1. 1634, « S. 6. 12. 1716;

X S. 28. 11. 1658 (Elifabet Worich, e

S. 23. 9. 1027, + S. 5. 9. 1710, %. b.

(Eurt W. u. j. CEfjcfr. «Wargreta «TOebbige.

cl. Caspar, * 25. 10. 1636, +> S. 19. 1: 1690; i

X S. 24. 2. 1661 (Bertrut Weerman,
* . . ., * Stöcken 15. 7. 1684, Stief-

tochter b. «Jtitlmeifters §enricrj Schroeuchc.

c. Dorothea Wagbalena Katharina, * um

1640, t
f. (Eon, * . . . 1647, f Wachenrobe 8. 2.

1687; X Stächen 9. 2. 1668 Johann

Khriftian (Engel = 29.

kr . 'Unna (Elifabet, * 8. 1. 1650, $ S. 14.

7. 1650.

Ii. «Wargreta, * 22.0.1651, & S, 14. 4. 1680

i. Kourabus, * 26.5. 1654, + S. 30. 10. 1 71

6

k. «Jlnbreas - VIII. 5.

1. «JUcolaus, « 7. 5. 1660, » S. 9. 10. 1694;

X S. 14. 11. 1088, Worin fiönnemunb,
* . . 2. 3. 1662, * S. 6. 5. 1722 %. b.

Sdjneibermeijters Julius fr. u.
f. QEfyefr.

Clja . . . (pe X b) S. 19. 10. 1699 lobins

«Überholt, * . . 165S, >+ S. 24. 2. 1698).

11. Slnbrcas «Becher gen. Otto, c* Stöchci)

30. 9. 1029, >+. S. 10. 1. 1692, (franbraerRS*)

Weifter; X 3Beif}enbom (.Hb. Stächen) . 10. 1057:

1 2. Werna Klijobeth f • •

- fr. von 11. u. 12., a. u, b. in 'IBeifrenborn, ""'•>)

fr]v. Jütjenbad), c. in Stöcken geb.

:

a. Worin = VIII. 6.

b. Wedaus, f* 15. 2. 1665, fV, .

c. SoI)u, *, t 25. 3. 1671.

1 3. § a n s (Beorg ?( icobemus, * . . 1 640,

* ßimliugerobe 14. 12. 1732, Bauer baf., X . . .:

M a) Oi4ginaItaiiffcf)ein im JJcmilienartfjio; öie Au=
d)enbi'id)er finb nicht mehr umhancen.

14. (Bcrttjrubt Bleche, * . . 1635, •.• Q\m,

lingeroöe 21. 12. 1732. - fr. oon 13. it. 14.,

in ßimliugerobe geb.:

a. SInbrcas Baftian, * 23. 6. 1671, f 2. . .

1677.

b. «Jlnna Worin, * 15.2. 1674, f . . .; X 2.

(frb. 2Berningerobe) 17. 10. 1699 330110

Khriftian «Peter aus 2ücrningerobc, * . . .,

t • • •

c. «tfnna Katharina, s 2. 7. 1677, f . . .

d. «Unna (Elifabet, * 24.9. 1680, f 2. . . 1687

c. Jofjann ^einrieb, — VIII. 7.

15. «Jticolaus SBebler, * . . 1049, + ßim-

lingerobe 9. 11. 1696, Boucr in Ciinlingerobe,

X 2. 17. 10. 1675:

16. «Unna Waria Strumpfer, 5, Bifchofferobc

bei «Hppenrobe . . 1653, ßimlingerobe 6. 1.

1699. - fr. von 15. u. 16., in 2imtittgerobe geb

:

a. «Unna Margareta , * 10. 12. 1676, f

2. . . 1677.

b. «Domtnea (Elifabet, « 13. 8. 1679, j . . .

c. «.Waria Katharina, ® 21. 12. 1681, f - . •

cl. Heinrich Jacob, 9 1 1. 7. 1084, f ß. 6.

1. 1737; X a) 2. 8. 1 1. 1707 «Unna Worin

Schütting, * . . . , t • , X b) 2. 9.

1. 1710 «Unna Wargaretha QEichsfelb,

* . . ., f 2. 8. 11. 1736.

c. Worin (Elifabeth - VIII. 8.

f. «Unna Wnrgnrcta, « 2. 4. 1690, f 2. . .

1700.

g. «JUcolaus, ® 29. 9. 1692, f . . .

25. «Unbreas ftünemunb, * Silherobe (?)

. . 1636, t Wachenrobe 8. 11. 1606 [feiu Brubcr:

frans fr., «Uchermann in Silherobe, X um 1660

Katharina «ZBcftprjal], «Jiabemadjermeiftcr in

Wachenrobe; X b) W. 5. 3. 1689 «Unna Katna=

rina Sd)arfe, * . . .
, f . . . ; X a) . . .

:

26. «Jl. 3t., * . . . 1640, f Wachenrobe 2.

10. 1688. - fr. von 25. u, 26.;

a. frans Khriftoph = VIII. 13.

b. frans Caspar, * . . . , f .. .. ., 1695

«patc in Wachenrobe.

29. Jonann Khriftian (Engel, * Wachen-

robe . . 1628, f W. 9. 2. 1710, Sehulthctfo

;

X a) . . . , X b) Stöchci) 9. 2. 1668 (Ena

Brothun — 9/10 f. [fr. in Wadtenrobc geb.:

a. Jacob, * . . 1670, f 3Jt. . . 1714. b. Jobann

ßiborius, * . . 1676, f W. 19. 11, 1736,

«Uchermann, X W. 20. 6. 1719 «Unna Katharina

Spicjj, * fr\. Böblingen . . , t Wachenrobe





29. 8. 1748. c. Johann SRicolaus, * 7. 9.

1678, f TO. 1. IL 1750, «cfccrmann, X TO.

1. 12. 1712 Sinnet (Eatharina 23irratfef>, * . .

f TOachcnrobe 14. 2. 1762, 1. b. TOatthias SB.

cl. SUnna TOaria, * 26. 11. 1683, f . . .,

X . . 1722 Oiborius TOülter, * . . ., Wachau

robe 25. 11. 1734. e. Johann (Ehriftian, * 15.

1. 1687, f • • • f- Jobann Jufttts, * 15. 1.

1687, f • • •

- 8
)]. - Ä. o. 29 aus 1. (El)c:

a. £aus (Ehriftian, * . . 1649, f TO. 20. 6.

1725, Dbersotlocrroalter b.ffiraffchaft $ohcu.-

ftein, £H' c 'f
l1

f3
ll - Sd)cnh in TO.; X - . .

(Eatharina D ovo theo (Schinkel?), * . .

1662, f TO. 5. 8. 1726.

b. Johann TOorirj = VI II. 15.

c. .fjnns fjermaun, * . . ., t • • •, 1(^0
brannte jein Jr>of in TO. ab, worauf er

uer3og; X TO. 8. 5. 1688 {rat[)arina War-

garete Sibolb, * . . . , t • • • ,
2-

Johann SUnbrcas S., 'Pfarrer in TO.

d. Corcn3, * . . 166-1, f TO. 9. 4. 1713,

Quartiermcifter, X TO. 25. 11. 1694 TOavia

Juliana oon Qcngen, * . . . , t lettcn--

born 8. 2. 1724.

45. TOeld)ior Börner, * . . . , t •

.

'Bauer in Stiege; X S. 21. 7. 1640 :

46. TOavgarctI)c Scfjultjc, * . . ., f • •

47. jrjans $jei) benr cid) , * . . ., f • • >

'Bauer in Stiege.

49. £ans Stölting- 1

), * um 1615, f . . .

,

SBürgermeifter in (Elbingerobe ; X . .

:

50. TOargaretlje ...,*..., f ... - Ä.

oon 49. u. 50. :

a. ülnöreas, * um 1650, f (E. . . . 1730;

X , . .

b. llrfula, * um 1650, f . . . ; X 03. 26. 10.

1669 fjeinrid) Binbfcil *'),*..., t • • •

c. Johann Peter VIII. 25.

53. CJohann fjartmann 2 '
1

), * . . ., t oor

1699, (ßaftroirt in (Elbingerobe.

55. frans «pclij, * . . . , t oor 1699,

SReitcnbcr $ör.ftcr 3Utu ftönigshof bei QHbingerobe.

65. .fjinvid) jf)öhne, * um 1640, f nad)

1686, 'Bauer in Wethen; X a) . . . Ciefebet

5 e im bürg, * . . ., t . . [f\., 311 Wethen

•M
) (Fr ober fein ßroillingsbrubcr f W. 5.5. 1G87.

'-') Stölbings ijen, 53inbfeils j5en unb §artmartn5

<5erj finb leite ber (Elbhigetöber (Jorft, f.
(Benerol=

(Brunb=SRif3 ber (Elbingeröbtfdjen ftorft 1732, 1733,

ÖarjjcUfdjrift 13b. 30.

geb.: a) Jürgen Jobft, * . . 1 681
, f . . .

,

X um 1710 .. . b) SJriebrid), * um 1684,

f . . ., (Buarbc '.Reuter, X um 1710 .. . c)

Unna (Eatharina, * . 8. 1687, f ©rasborf

6. 5. 1764, X . . . Corb Cütjen, * . . .,

t oor 1765, SöoHfcätcner u. TJ-ifchcr in (Bras=

boif]; X a) . . .:

66. Sünna Dorothea Worbiug,

f 3to. 1677 n . J680. - uou 65. u. 66., in

'.Retheu geb.

:

a. TOorgreta Ciefcbet, * 24. 1. 1669, f . . .

b. Joan Q3rnft, * 28. 9. 1672, f . . .

c. 3tjc Dorothea, * 20. 8. 1675, f • • •

cl. (Xorbt VIII. 33.

69. <Baftian Rödler, t • •

.

'Bauer in Wethen ; X b) SR. 12. 9. 1684, TOar-

grel)ta TOarlcna fjengftmanu, * . . ., t • •

[£.-: a) Johann (Ehriftoffcr, * um 1660, f . . .,

X (Bleibingen (fib. «Rethen) 25. 9. 1714 Sünna

3t(abc Wettelhot, * (.Bleibingen . . ., f . . .

Ii) 'ünna TOaria, * 11111 1695, f . . . , WeU>en

18. 9. 1714 (Ehriftoph 'Böcher, * (ßlcibiugen

., f. X a) % 14. IT. 1670:

70. (Tatrina Strümpel, * . . ., t oor

1684. - (Einziges i\. von 69. u. 70.: jjanu

£)inrich = VIII. 35.

73. fjermann Soite, * ...,]'...,
'Bauer in Wethen [feine Schroetter (?) TOargreta

X W. 11. 11. 1679 ^ermann SB raub es, * . . .

,

f . . .]; X SR. . . 1672:

74. Barbara 'Bö her, * . . ., t • • • - fi.

oon 73. u. 74., in Wethen geb.:

a. Einrieb = VIII. 37.

b. Tl)ielo, * 22. 4. 1680, f W. 8. 7. 1760,

5}albmeier ; X . . - Katharina 3Ife Doro=

thea fiöhlcr, * . . 1. 11. 1678, f '.R.

19. 1. 1762

c. §ans (Etjriftoph, * . • 1691, f SR. 12. 4.

1778, jf)albnieier ; -
. . . VInua Dorolljea

Si§hl«?, * . . I. 1700, •[ SR. 28. ').
I "//V

77. .5mi& §inrid) (Beoe&e, + . ., t • •

|

Sauer in SRetrjeii; / SR. 12. 9. 1634:

78. Qtnua (Emmerken, * . . ., f . . .

- (Eiugiges A. oon 77. u. 78.: Johann Dietrich

. VIII. 39.

89. (Xorbt Jrjöhne - VIII. 33.

90. Cucie (ElifabcÜ) (TO et) er?) VIII. 34.

91. 5arm öinrich Möhler = - VIII. 35.

105. SUnbreas (Eifen.traut, - (ßerbjtäbt 1 8.



I
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11. 1658, f Q3. 26. 1. 1742, Wusföu&Deraanbter,

Braul)crr u. Sdjneibevmeiftcr; X ©.7.2.1686:

100. Clifabet ©itjen, ® (Bcrbftäbt 29. 6.

1666, f . . . - (Einiges f\. von 105. u. 106.:

Cf)riftopf) = VIII. 53.

107. 3of)ann 9Jlid)aeI (Bcbfjarbt, * . .

12. 1668, t Belleben 22. 11. 1710, (Berichts*

fdjöppe u. Slnjpänner (= (Brufebattcr); X . . .:

108. OTargarctf)a . . ... 6. 1671, t
Beüeben 30. 11. 1744. - ß. oon 107. n. 108.,

in Belleben geb.

:

a. ©erotljca Clara = VIII. 54.

b. Johann OTidjael, * . 4. 1707, f <ß. 19.

2. 1732.

109. Chriftoph tfaber, * Sulja . . ., f

Saubcrsleben 310. 26. S. 1681 u. 7. 3. 1682,

.f)ofpitaloorftel)cr u. Zöpfermcifter in Saubers=

leben; X S. 24. 10. 1670:

110. Sufanna 3' mmermanu , ® Saubcrs=

leben 1. 9. 1650, f . . . - f\. von 109. 11.

110., in Sanberslcbeu geb.:

a. 3oad)im, * 17. 2. 1672, $ S. 14. 3. 1678

b. Cgrifticm Mnbrecis = VIII. 55.

e. Johann (Elias, ® 3. 2. 1680, f S. 30. 9.

1745, löpfenneifter; X S. 19. 1. 1700

Catbariua 'p 1) i lt p p i 11 a 3od)im, * . .

10SS, f S. 17. 10. 1742.

111. Caspar Braune b. ä. , * . ., f 312.

1703 u. 1723, Bürger unb Brauer in (Bcrb-

ftäbt, X . . .:

112. Ol. %, * . . 14. 10. 1656, $ 03erb=

[täbt 21. 12. 1723. - 53. uou 111. u. 112.,

in (Bcrbftäbt geb.

:

a. Unna Call)arina = VIII. 56.

b. Hobstin Caspar, * 29. 11. 1686 f.. . .

121. Qans ©äoes , <* jjannouer, Wegibienh,

14. 7. 1039, * ebb. 29. 3. 1712, Sd)roar3=

färficrmeiftev u. (Eigentümer b. Kaufes Ofterftr. 1 84

;

X ... 1 07 1 :

122. <3(nua Margareta Büttner, * . . .,

® 53annoner, llegibienh., 29. 3. 1712 - ft. von

121. u. 122., in Joannocer, llegibienk., geb.:

a. ^öbjctnn Cbriftian, ® 11. 12. 1672, f . . .

b. .fjans §eiimd)., * 20. 1 1. 1073, & ebb-

28. 0. 1752, Cigenti'uner b. 53 ail f
c5 Cehf

ftraftc 42 (Coccumer §of); X ebb. 17. 10'

1699 3lje finita Bartels, * . . ., +

2legibienh. 14. 3. 1726, %. b. Corbt B.

c. fjeinrid) 3oad)'uu, * 11. 6. 1676, « ebb.

29. 7. 1677.

d. 3ol)anu Cl)riftopl), ® 1. 1. 1679 , £> ebb.

14. 6. 1736, (Eigentümer bes Braubaufcs

ßeinftr, 40 (ßoecumer §of); X ebb. 7. 10.

1704 Dorotbec Clijabct 03rimf eil, *

53amelu . ., fyannovex, 3Ieglbienb.
(

6.

10. 1728.

c Slnton 3ol)ann, ® 28. 8. 1681, @ ebb. 17.

12. 1683.

f. 3ol)anu §cinrid), ® 28. 2. 1684, +< ebb.

8. 5. 1684.

g. Catl)ariua Clifabet, ® 12. 5. 1685, + ebb.

29. 9. 1686.

Ii. Otto OJKctjacl, ® 18. 10. 1688, f iöannouer,

Otcuftäbtcr S\., 7. 1 1. 1778, fegt. (Brojjbrit,,

hurf. Binunfd)ro.=Oünebg. 53of= unb tfclb--

troinpcter, jovuie Cammercurier "''), X . . .

i. Scucrius = VIII. 61.

129. Jrjcms ftladjsbart, b. ä., * . . 1595,

® TOennigfen 2. 7. 1662, Bauer, X . . •:

130. (Bertrub ©egener, * . . 1598, +

TOennigfen 2. 2. 1673. - 53. von 129. u. 130.,

in TOennigfen geb.

:

a. Penning, * . . 1621, + TO. 7. 9. 1679,

Sdjafmeifter in ©egerfen; X a) TO. 0. 10.

164 6 Dorotl)ea Blome, * . . 1620, +

113. 14. 11. 1675; X b) TO. 22. 9. 1678

Cat|artna Star che, * . . ., f • • •

b. 53aus = VIII. 65.

c. Catl)arina, * .-. ., t »od) 1651
l
X . . .

53ans 4

P a p e , * . . . , f • • •

d. Oljabe, * . . 1632, + TO. 26. 12. 1671;

X TO. 11. 10. 1655 geinrid) Kaufmann
b. j., * Sorfum . . . , t • • •

e. Oncia, * 5. 1. 1647, + TO. 12.3. 1647.

133. Jasper Branbes, * . . 1614, >+

TOennigfen 25. 4. 16S4, Bauer; X TO. 3. 7.

1642 :

134. Engel 53 ob er, * . . 1015, + 2Bennig=

fen 6. 4. 1679. - 53. von 133. unb 134., in

TOennigfen geb.

:

a. 53ans - VIII. 67.

b. 53einrid), * 11. 1. 1646, + TO. 26. 4.

1692, 5uil)l)irte; X a) TO. 1. 10. 16S2

Sopbia Sd) raten, * . . ., t • • •! X
b) TO. 13. 0. 1085 Sinnet Siofa DJtcncr,

* . . ., f . . .

2!

j) iögl. 2Barned>c, StamniMid)er=Sttmmlung, C.

(B. «üoevuer, 2eip3ig 1911, S. 109.
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flus: „Bau- unb Kunftöenftmälor

(Thüringens" Bö. XXXVIII.

Der neufte Banb btefes großen 2Berhes=

betr. ben Slmtsgeridjtbeäirh (Bergungen
,

ift roie

bie oorigen, ohne 9\egifter, oeräeichnet aber

folgenbe (Brabftcine etc.:

Du (Berftungen : (Brabftcin bes 53 c i n v. u.

Boyneburgk, 1486. W\t B3appcn. Bonneburgk

unb JÖuubelsbaufen. (Brabftcin bes Caspar o.

Buuneburgk
, f 1519, 2Bappen: Boyneburgk.

(Brabftcin ber QEmilia Ceonrjarbt, f 1588, 3frau

bes Doh. G. Drei (Br.rer 2rQTlu^ c ©uericke in

ÜJtagbeburg, XVII. Üarjrfj. (Catherine geb. Wams,

köpf [f 1609], OJtates (Bucricke [f 1607] SBitroe.)

(Brabftcin ber (Eatb. Barbara ÜBiebemanu, Doh.

Ceonb. SBiebemanns 2Broe., (t 1689). (Brab=

ftein bes (Ernft o. BMtjfeben, f 1660.

Du Dankmars häufen : (Brabftcin u. 2rott.

Du Dippach: (Brabftcin bes ühviftoph o.

Boyneburgk, f 1618; BJappcn: (Brabftcin 2Bil=

bungen, ^anftein, Sd)Icicr, Bobenje, Sd)roeins =

berg, Weifebug. (Brabftcin bes Doh. 5)einr.

firofchcl, * 1640 in Bremen, f 1675. (Bxab-

ftciu bes (Tbriftopb fyeinx. ßrofchcl, unb ftrau

geb. Sd)effcr, ca. 1700. (Brabftcin bes Doh.

(Ehr. ßrofdjel, * unb f 1674.

Dn JÖerba: (Brabftcin Schenk, f 1693.

(Brabftcin bes (Bcorg SBilh. o. §erba, ca. 1580.

Du Caudjrö ben: (Brabftcin bes 2lbam

Cubro. d. Okduobt, f 1703. 16 2Bappen: Wedi=

robt, Bogel, Bergen, ßengen, DJcagblungen,

5)arftaII, Bobenhaufcu, Buttlar, 2Befterb. . .,

Knorren Joageu. (Brabftcin bes Dol). Jriebr. u.

b. Brinck, f 1737. 16 2Bappcn: u. b. Brindi,

Bicroenefd), Cippe, (Erter, innige, v. b. Burg,

^aclsburg, i3ai)btl)aufen
,

2Imelunjen, (Eftora,

Barcfcfelb, ^atjfelb, Dich, Beutt, .Krüger, (Bcnfo.

Du DTeuftäbt: (Brabftcin bes Bolckmar

"ZBeifjcnboru, f 1623.

Du Hut er eilen: (Brabftcin mit 4 2Bappcu:

iQcrtingsbaufen, Mcausbod)
,

.fjcllborf, Scheuer

=

fd)tof3; uon 1604.

'Prof. Dr. .0. Rod), l

B.

^eralö. Kiiriofitäten=Kabinett.

Oiad)trägIid) bringen mir hier bie bHblid)c

Darftellung bes ßuriofums Schmalenberg,

MM

bas bereits im oorigem Jahrgang auf Seite 186

ousfübrlid) befchrieben unirbc.

IDappen Sanöcrs.
Das IBappen Saubcrs, bas mir als bunte

Beitage im [etjten 3 ah r9an 9 veröffentlichten
,

ift

[)icr nochmals im friibgotifdjen Stil roiebergegeben.

Die genaue Befcbretbung besfclben ift auf Seite

187 bes XIV. Jahrgangs nad^ulcfen.
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Der „DeutfdK £>erofb." 3eit[djrift für 3Bappen=
Siegel* unb JamUienftunbc, herausgegeben oom Berein
,,.<>eroIb" in Berlin. 15. 3al)rg. 3uli 1914.

Uli, 6: Bericht über bie 898. Siljung oom 21.

Dlpril 1914. — Berid)t über tfie 899. Siyung oom
5. DJlai 1914. — Barbeleben Stiftung. — Die 9la<f)«

geborenen ber früfjer reidjsftänbifcfjen (Brafenfjäufcr

im lBro[)[)er3ogtum Reffen unb bas präbiftat „(Eilaucfjt".

— 9lobilis unb Ulmifterialis im Mittelalter — Die
roellfifdje Slbftammung burgunbifcfycr Könige im 9.

unb 10. 3nt)rl)unbert. — (Einiges über ben Flamen
9?otl)ermunbt. — Die Steinbutte bes 5er3ogs oou
Brauufdnueig. — Tillns oier inütterlidje 2ll)iien unb
bereu Wappen. — Über bie yjerfumft ber o. JJünf*

l)nufcn in ßübedi unb 2tIt=ßiDlanb. — Dlamen aus
einem ungebrurbten firiegslagebud) bes ;}Ojäl)rigcn

.Krieges. — Diene Beröffentlid)ungen non Otto 3-orft.

— Büd)erfd)au. — Bermifd)tcs. — Anfragen. —
Slntroorten.

Dtonrttsblatt ber fioif. fx'ön. öernlbifcben (BefefL

Tdjaf t „2151er". Wien 191 1. VII. Bb.

Dir. 41: Mitteilung ber Q5efeIIfd)aft. — Die

rumämfdjcn 2U)ncn bes Tbroufolgers Prinjen 3-er=

binanb uou ^Rumänien. — Die ßcra u. 2IcrentI)aI unb
ber Sctni-(Botf;a. - Das „kleine Baronat". — Dleit=

oerlieljene Wappen öfterreicrjifcfjcr Stübtc nnb DJlärlUe.

- ßiteratur. — lanfdjaugebot. Slitfragen — 2lnU
worfeu.

ftranlifurter Blätter für 3-amilieiuG3efd)ld)te.

herausgegeben dou Jinrl ftiefer, JJrannfurt a. DJ1.=5.

7. 3af)rg. 1914.

9lr. ü: Über Süuientafeln. — (Ein fyartnäduger

ffampf um bas „uou". ~ Stammreifjen: Jreirjerrn u.

Wertfjern, u. 2lrnftebt, 3-rei()erm u. (Eberftein, u. Boss,
u. Trebra, o. Jlemming. — 256ftell. Slfjncutafel ber

JJamilie Butterfach Speermann, §aupttafel, Beitafeln
I -VÜ1. — Die Pfarrerfamilie 3oelIer in Spacrjbriichen.
— Bücher.

ftnmiliengefd)id)tliche Blätter. DJlonatsfchrift 3iir

Jörberung ber Jaiuiiieugefdjidjtsforfdjung. [Juni 1914.

§eft (>. Stammtafel ber jjamifte Glimpf. II.

TOit 10 Siegelabbilbungen. — StabP nnb fiun|tgc>

fdjidjtlidjcs oom alten L'eip^igcr 3ob/anuisfriebl)of I.

— Die Wittenberger Familien Sd)ueiber, Straufj unb
Seelfifd). I. — Die '.Kubier Olbclaub. I. — 3ur H\m\U
beilagc: 2l>appen '.Koje nnb Tettenborn. — (Belegen:

l)citsfmbliugc. — Ouiubfragcn unb Wünfdje. — 2lnt=

roorten auf bie Dlunbfragen. — 3 c ' ,
I

(i) r
'f
tcn !d) au -

—
Büd)crfd)au. — JJamilienoerbanbe nnb =Iage. —
fileine Mitteilungen. — Dlad)rid)ten ber 3 e|draIjteHe

für beutfehe perfonen= unb 3-amiIiengefd)iri)te.

Öeralbifrbe Mitteilungen. DTlonatsfdjrift für Wap=
penhnube, Wappenhuuft unb uennaubte (Bebiete.

.herausgegeben oom V)eralbijd)cu Berein „Quin filec=

Matt" in Jjauuouer. '25. 3 a brgaug. 1914.

Dir. 2. Bcrid)t über bie §auptoerfammlung am
Donnerstag, ben 19. Jebruar 1914. — Das 3nbiläum
uuferes Heralbijcheu Bercius „3um .Kleeblatt". —
(Eine (Eljruug an ben (Kröbern. — fjeralbifd)0 2lus=

ftelluug. — Das 2ttappen öerer uou SRoft. — (Ebreiu

jchilb für ben oerjtorbeneu (Brünber unb Borfitjciiben

bes 55eralbi|d)eu Bereius „3um Kleeblatt", Heinrich

2lhrens. - Berfdjiebeucs. Büd;erbefpred)uugen.

9tr. 8. Berid)t über bie Manatsuerfammlung
oom 19. m&rs 1914. Das Jürftlid) ßippifefte

Staatswappen. — Die fnmbolifdje Bcbcutuug bes

weiften .üreujes auf rotem (ßruubc in ber bänifdjert

(Jaljne. — Bürgerlidje J^niilienroappcu. — Berfd)te=

benes. — Citerarifdje 91acf;rid)ten.

Öeffifrbe (Ibronih. Biouatsfdjrift für 3' l1 "iü'en=

unb Ortsgefdjidjte in Reffen unb $effen=91affau. heraus*
gegeben non D. Dr. ÜBilljelm Diel)!. 3. 3al)rg". 1914.

51r. 0. SUtsScfjIilj. — ovoei (Epifobcn aus ber

03efd)id)te bes Darmftäbtcr (ßerid)tsroefeus. — 2lbam
Trabert. — jy-euersbrüufte aus Butjbadjs Bergan=
genljeit. — (Bei), ^iifttgrat Dr. 2(bolf Braun f-

—
Beridjtigung. — Büd)crfd}au. — 2lus 3 e itfd)riftcn.

— 2lustaufd). — 2(usbünfte.

Deutfdjer Bolhsroart. 931it ber Beilage: „Das
BoIfis= unb 3ngenfd)rifttum". Herausgeber: (ßcrl)arb

trüget. 1. [Jahrgang, Wai 1914.

Dir. 9. Deutfdje Aolonialpolitih. - Die üage
unb bie uölhifdjc Sd)utjarbeit ber fiarpatrjenbeutfdjen,

— Dudjtlinien DÖlhifcfjcr 2BeItanfd)auung. — Amt
(ßeudie. — 3iujf ubpf lege unb J>3 c im ci t .

-- Der Streit

um ben Wauberoogcl. — Der neue Jjjclmolt. — Hlolod)

Militarismus Sozial bemohratifd)e 3ngeubliteralur.

— Bon ben Büdjcreieu. Befpredjungen.

^rranlteulnttb. 3lluftrierte Blouatsfd)rift für alle

3-ranbeu unb lyranheufreuube. Herausgeber: Dr.

Hans QBalter, fürjtl. 2lra)iuar. .Uteu3tnertl;eim a. 5J1.

1. 3al;rg. 1914.

Dir. 5. Deboratiue 3:arJ CMCcn ocr 2(usbad;er

Jaijenccfabrih. — 2l!eranber Kaufmann. — (Befaug-

büd)er unb 03cfangbud)bid)ter in 3Bürttembergifd)=

Jyranben. — Dir. 503. — Die 3-rage und) ber §erbunft

bes Ani3ifirus in ber Sd)tuabad)er Stabtlürdie. —
2luf eine alte Stobt. — 51 us ben Bereinen für (Be-

fdjidjte unb Bolbsltunbc in JJranhett. — Kunbfdjau.
— Büd^ertifd).

Berbanbsblaü ber Familie ßiefegang. 5i'ir

Berroanbte nnb J-reunbe Ijevausgegebcn nonDItbert
üiefegang, Pfarrer in Bol)ininheI (DJI)lb.) Dir. 6.

DJlai 1911.

Dir. G. Dleufte Dlad)rid)teu. - (Earoliue Eiefegang

geb. SdjuUje au irjrcn Solju 2BtIl)elm. — Sfcftgrlifj

ber Ijöljcren 33läbd)eufd>ule 311 Perleberg beim Jubiläum
bes Supcrinteubenten Giefegatig - ßueie 2iefcgang=

hölu. -- 5-amilienbilber unb g-amiliettforfd)ung. -

Taufe in fyriebberg. _ sjinöo ßiefegang, geb. Builbener

Sd)roei3er 2lrd)to für öcrolbilt. 1914. 28. 3al;r-

gang.

Les vitraux arniories suisses du Musee de

('Ermitage ä St-Petcrsbour» par Wladimir de Belinsky

(avec Planche I). - Die 2lufnal)ine ber Sdjroeiger

in ben 3ol)anuiter.- (Blalteser=) Orben, oou Prof. Dr.

ijans fiarl Seitj, Dlorfd)ad). - Contribution h 1111

armorial du Tessin, par Sllfreb m'euljarb-Riva ä

Belinzone. — Die Cßemeinbemappcn bes fiantons

Dlrgau, oou Walter DKei-3 (Jortfetuing). - Les sceaux

comiiiunaux vaudois, par Charles Ruchet. — Wappen
eines prä3eptors bes St. Dlutouiusorben in Bafel.

— Les sii es de Gr.indsou-Pes.nies, par Maxime
Revmond. — Das Signet bes Dlugsburger Budi»

brucners (Erwarb Dlabolt,"oou ß. (Berftcr. - Armoiries
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COtilnntnales suisses. -- Miscellania. — Bibliographie.

- ÜJ c
f
e II

f
rf>a f

t s d; roit i h

.

ffarl (i3 o e h l e r bat bei ß« b ro i g *D e§ ener, £ei p 3 i

g

ein Stammbud) erfchcinen [äffen, loelcftes alle praft»

tifdjeu JJ-orberuugen, bie man au ein folcfjes ftcllen

kann, erfüllt. (Es ift immerhin ein 2Bagnis, bie für

ben j-amilienftammbaum grunbtegenben, ftets inbioi=

buell oerfchiebcneu Unterlagen 311 djematifieren
;

f)ier

ijt biefer Serjiid) aber als gelungen 311 beaeichnen.

(Ein derartiges Stammbud), forgfältig ausgefüllt unb

weitergeführt, ertuöglid)t es bem Dnhaber j e t> e r 3 c 1 1

,

fid) über ben eigenen Ccbenslauf und ben Stanb
{einer näd)ften Sippfd)aft fchnefl 3u""uuterrid)ten.

'Jladjahmensroert erjdjeint mir, baß bas uor--

liegenbe Stammbud) nidjt - roie bistjer üblid)

- do tu (Ehepaar, fauberu uom ftinbe ausgebt, unb
gati3 befoubers luertooll ift ber überfid)tlicb 3u)ammeu=
geftellte „Juriftifche Berater" am (Ende bes Budjes.

"Preis 1,50 9Jlk. halbleinen, 2 2JJk. ©anleinen
11. 4.— 9Jlft, (Bai^lcber mit (ßolbfdjnitt.

Die Ortsnamen im QDcutfc^cn. Drjre (Entroicftelung

unb il)re ^erhunft uon Dr. Diubolf Aleinpaul.
Sammlung (Boefchen.

Diefes Bänbdjen aus ber 3"eoer & es Don m ' r

befonbers gefeftä^tett mittelalterlichen ftuttur»HiftoriKers

bri" iu den bunüdycviüijcH Stoff deutfebor Ortsnamen
äunächft dadurch einigermaßen Ordnung

,
bajj es il)u

3erlegt 1. burd) 2lufftellung ber (Brundbegriffe, 2.

[ekuudärer (Brunbroörter, 3. tertiärer (Brunbroörter.

Der 4. Üeil l)anbelt bann von bem (ßebraudjc biefer

(Brunbroörter, mährend im 5. leil bie 'Pf)antafie=

nameu unterfticht werben. Berfolgt man bas gebotene
reid)e Demouftrationsmateriat, fo beltommt mau ben

red)ten Begriff 0011 ber Beweglichkeit bes allgemeinen
Spradjgutes unb bem ßefer tut fid) eine munder»
[ante ^perfpehtioe iu alte Icingjt ucrfloffeue 3eiteu auf!
Preis —.80 l

JJIk. u. ft".

„ftrauhenlanb". Herausgeber: 2lrchiuar Dr. Qaus
20alter, firei^roertbeim a. OJt. (Ufr.), Vertag ß.Iriltfd),

Dettelbad) a. 5Ji. (Ufr.) (3 j^efte 1.70 9Jlh., 12 Hefte
(5.80 Blh.) - £eft 2 unb 3 ift als Doppelnummer
in Stärke uon .96 Seilen erfchienen. Areisard)io=

affejfor Dr. Ulbert führt feine feiufinuige Sd)ilberung

ber 3ngenb3cit ber beiben 2Dür3burger Bifdjöfe aus
bem f)aufe Sd)önborn fort. 2Bürttembergifci)=3rranken

ift burd) eine SIrbeit bes 'Pfarrers Dr. (ßmeliu über
G3cfangbüd)er unb il)re Didier, Babifd)=3'vnn hcu mit

einer muftergültigeu 3ufammenftellung ber Jyhiruamen
uon Urpljar uon (ßuftau Rommel oertreten. Die
intereffanten Mitteilungen aus beut alten fränhifdjett

21r3neibucf) roerben beenbigt. (Eine prächtige 'piauberei

Heinrich .ftühnleins „Sul3felb a. 031." ift mit 15 uor=

3 ii g l i d) c n 2Ibbilbuugeu gefchmückt. (Erroäf)nt fei nod)
Dr. 213 ill 3iir fränhifdjen Münggefchichte, 2lus3Üge
aus bem Xagebud) eines Uttteraltertheimer Sauern
während ber 3rtaTi3ofeit3cit unb reerjt iutereffante

Beröffentlicbungeu Dr. 3-ribolin Sollebers aus
ben 5ejenpro3cf3ahten bes 3ulius[)ofpitalard)ios 2Mr3=
bürg. Bielfeitige kleinere OXiitteilungeu aus bem
OutcrcjfcugtbU't ber >Vimatjc>iidn;u»i und de-.- Heimat-
[djutjes, jinuie ausfül)rlid)e Btidje rbefpredjungeu be=

fcfjliefjen bas inhaltsrcid)e §eft. JJür bie nächften
Sümmern liegen ber 'Jiebahtion hodhinterreffaute
2(rbeiten uon Aonferuator Dr. §odi unb ftoufer=

uator 2lug. Stocbr, beibe mit kuuftuolleu Hafeln in

Duplejbrudt illuftriert, oor.

2lnfragcn bis 10 3 e 'I^'t einfpaltig werben für 2lbounenten boftenlos aufgenommen, jebe tueitere otrt?

roirb mit 10 Pf beredetet. — Jtir
(

Jf i d) t a b u n e n t e u ftoftet jebe 3 c 'I e 20 Ff. - OI)ne 'JUidtporto können

2Iufragen keine direkte Beantwortung fiubeu. - Brieflid) gerrninfd)tc Slusltünfte ber 4]Jeba ktiou roerben

mit 1-3 M. bered)net. üntereffeuteu luerben erfucl)t, benjenigen Herren, bie 2luskunft erteilt l)abcu,

(Empfangsbcftätigung 31t feubeu unb bas *porto 3itrüd?3uerftatten.

Anfragen
uon DJJitgliebcrtt des Bereitis Roland.

1. Olimart. 2üo unb wann ift ber am 9. Scp--

tember 1781 in Bad)arad) am (

J?i)cin geftorbeue 5?ats=

bürgermeifter j^ermann 21)eobor Olimart geboren?
üaut Aird)enbud) ber reformierten (Bemeinbe in Ba=
d)arad) roar Olimart bei feinem lobe 81 3°I)»'e unb
21 2Bod)en alt; bemnad) roar er alfo etiua 1700 geboren.
leine Unkofteu erftalte id).

J). Sc!) tili), fvilberflabi, 2llnort '.».

2. 'Ad) bitte um alle 'JJIilk'iltunjvn über Dianieii

unb Familie 'iloefen. 'ilotlioinmert: SR^fiwprooiaj,
'//Mititfjcn, eii. 'Bclfjien Um 2(f)iie hf. Vlmlmnuii
(Engelbert u. Orsb ad) (Ors>bedi) in bei (ßraffcfjaf!
(

Jieuetta()r (1585) mar ein 'Jioeffen. (Uultojteu und)
üor()crg. 2(nfrage iu jeder f)öl)e 3urüdt.)

Dr. f)aus DJoefett.

Hamburg, 3 1| "gf (-' r"f' c g-

II. 'hl. III.- ulff id)l("li Ii fp fr- 11 Ijcii It. W.l.iulni

3ol;atui ('iolflieb
'

(}litfleri()üff aus bei Jjeif t> ori 1 1 10 fi'O,

Bejonbers in Betradjt komml bie yiieberlaufitj. -

2Bo fiubeu fid) bie 2Imtsl)anbeI.sbüd)er, iueld)e

.fiaufoerträge über bie iuügersmül)le b. 3f<i)'pkau 91./2.

uor 1800 enthalten? (20. X. 1702) Desgicid)en fold)e,

bie für (Beiersroalde fir. i3 ontn
'

,;' luei'ba in Betracht

kommen. 17G0-94.) Dm Boraus bankenb.

(Erid) 3- ürftenl)off, Dresbeu, (Brof!enI)ainerftr. G9 1

4. *J]ad) 21>el)rman, bie Aird)cnbüd)cr iu 'Pommern
S. 230 fiub iu ber ftirche Hohendorf b. 2lUilgnft Iran«
unb Taufregifler feit 1078 geführt. 'Pfarraml ftoheubotj

leid mit, daf) das Trnurcgifler uom 3"l)i'i' 179,'j [eiiivil

Vhifaug iiiiiiinl. Wo find die i'llleii'ii 'Jtetjiftei' mifju.

finden odet lini. |ie iiulergcgaiHjeM '

Otto 'i (i bUexl, l |iri(jtftti,

U. Quellen, Daten und 2(f)nett gcfuchJ für I.

Olallus Sd)ad)ei 311 Arouberg iu b. H°') e
i
bann 2lmt'

manu 31t Aloppenheim — Slammoater ber Sdjadjer

31t ßeipjig, - 2. (Ehefrau (Elifabeth Blod) ober BIcd)

n. 3rauhfur! a. W. co 11. 11. 1552,

1 >i jui ',i
11 1 |i e r , ,

jinidinu

ii ttarl p.'lei (Wiifffio VJ/liller, DbfTawItnfrNH

in
!JJ(üh!euhngen Ihm Ireploiü a. d.' iolfetife, + 1759,
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| 1833 mar oermäljlt mit OJlaria Charlotte [Juliane
geb. Muri!), f 10. Sept. 1846 in (Elatjoro bei Ireptom,
73 3at)rc alt. Dl)r 23ruber wax fiüfter in (Elatjoro

unö [oll aus 'JJlcdtlenbuuj geftommen sein. Ddj inöd)te

ermitteln, wo fie geboren ift. DJlit beften Dann
Oberlehrer G^malina, Berlin, 213uIIenroeberftr. 11.

7. {Jrcunbl. SRat erbitte: 1. 2Beld)es 2Berfc
gibt 2Iufjd)lu[j über ffiepflogenfieitcn bei Gel)ens =

natjmen oon JJiirften bind) 'Bauern?
2. 2Buröen bic (Eintragungen in bie (Erbgins*

b ä d) c r uid)t nod) mit Datuni in 21 eben reg ift er ciu--

getrageu? 2lu|ptcftei, Sanreutf).
*

'

8. 2J3em ift ber 21a mc OJiebcnftein jemals
entgegengetreten?

(Erid) fDiubfuIjr, fjamburg 33, Jlutftr, 17.

9. (Befiidjt alle Sladjridjten über (Blieber ber

Familie (B oiuierm an m ober (Buuberma nn, feit

1000 in 'lltommeu uub Sontra, fjeffen, uad)geiuiefen.

(Befl. 91adjrid)ten btrcftt erbeten au

G. 2?l)eube, OMndjen,
ßieblanbjtr. 1 1,

10. Gemme. Dladjridjten aller 2lrt über Irriger

biefes 'Jlameus uor 1700 gefudjt.

5)1 a d) [) o I 3 ,
OTagbeburg,

UJueifeuauftr. 2.

Bntiüortcn
uon 9JlitgIiebertt bes 'Bereins Dlolanb.

XIV. '234. fytxx (ßcncral d. Dlintelen, bis uor langem
ßommanbant uon Aüftriu a. O., bat oor einigen 3 ar

J
reu

eine „iBe[d)id)te ber JJamilic Oiintelen unb uon 9iin=

telcu" als 'Priootbrudt erfd)eiuen [äffen.

Oberleutnant o. (Bülidj, 'Berlin \V 50.

XIII. 163 lesftc. 3uug. Ounggefelle?) '2Bi(l)eIm

Wartin laeshe ffanb am l(i. 'Jloucmber 1828 in

3aegersfelbe ('Jleumarh) 'Pate bei ftarl Cubroig Qae=
peruidt.

'Bloi)r.
(

(

J1r. 1 ber Mitteilungen im 2looemberf)eft

1913). Du 23e[itj ber lübiuger UuioerfitatsbibliotljeU

befiubet fid) ein Stammbud), lübiuger (Einträge uon
1771 bis 1774 eutfjaltenb, bas bem stiid. jur. tfriebr.

Daoib leftor aus Sd)iüäbifd)43aH (ünmatriltuliert

21. V. 1771) gehörte. Du il)tn ftcljt folgeuber (Eintrag:

10. 1. 73 21. 213. 2Jlol)r, iitjr. aus 'iUürttemberg (nachher

in (Erlangen 7. IV. 74.)

Otto labbert Ifingtau.

XIV. S. 18«. b. 1). G>. <T>. 23.. bebeutet: ber

^eiligen <Bottes=Q3elal)rtl)eit 'Befliffeuer.

Do ebner, Sdjulrat, OTeiningeu.

J-a ber: 3of)anu Qacob Jaber, 1709 Sous=ßeutn.
beim 'Poutouier=Horps in Bresben, roirb 1714 'Prem.=
Geutuatlt uub im felben 3ai)re eutlaffeu. Staub
iuät)renb bes norbifdjen Krieges in Stra.lfunb unb
heljrte am 5. 10. 1714 nad) Bresben äurücft, wo er

nod) am [elbigen läge ben Slbfdjieb erhielt.

(£ r i d) ^ ü r ft e n I) o
f f.

Anfragen
von 2lrd)iD=2lbonncnten.

1. 1. 2Ber überimmt 21ad)for[d)ungen in Dreetj
(ftreis 91euruppin) bei 2üujterl)aufeu?

2. 'IBer übernimmt fo!d)e für bas Stabtard)io
in (Erfurt? (23eftimmte Oiegifter!)

3. S}imqt ber 'Jlame ,,'Jhifiplidier" 3ufammeu
mit DhippiAel ober leitet er fid) l;er non bem Orte
„Olufjpliugeu ?"

4. 2Ber hann 'Boaoiumcu ber „2lu[]pichel„ ober
„2hif3bidu'r" in §e[fcu (bei ben, auf3er ftranlifurt)
angeben ?

5. 2lio liegen 2lhteh oou Jireii3uad) (Oabni) um
1G00, aus benen 'Bürger bortfelbft erficfjtlicf) ? - 'Befteu

Dank für jebe f)ilfe. 2iujjpid;el='Banrcut[).

2. 2Bas bebeutet folgeuber Jiird)enbud)eintrag

:

1701). „§ierjer roirb nadjgetragen bie priuat (Copu»
lation ij cl

'rn doxl üubiuig (Eammcrbiener bei ber

I)öd)ften perfou Sereniffimi noftri fjorfjfürftl. Durd)l.
mit Sufanna 3uliana pendelte bes f)er3ogl. 03arberobe=
meifters 3ungfer 'Iod)ter laut gbgft. 'Befehjs uub
fjöd)fteigenl)äubiger bispenfatiou oou allen fonftigen
formalibus oom 23 3'otiuarii. 'iüoben jugleid) bie

U3e!)eiml)altung bis 311 I) ö df)Jtbeliebiger ßeit gbgjt. un=
befohlen loorbeu."

'Prof. OelenI)ein3, Coburg,
Seibmanusborferftr. 3 e.

flntiuortcn

für 2lid)iü:2lbonnenten.

3ur Stammtafel u. (Bilgeuljeimb, 2lrd)io 11. 3al)rg.
uon '.Hicljarb 95ofe. 2ln ber 'Jlorbjeite ber St. Mauritius*
Ifiufie in 'Breslau befiubet fid) eine lafel mit folgeuber
Dufd)rift: .

,,.<3ier rul)et in (ßott uereiut mit feiner (Batlin

Slugufl u. (Bilgen£)eimb Rql 'Pr. Obrift Gieutenant bei

ber (Bensbarmerie a.
r
ü.

* 8. 11. 1785. f 4. 4. 1857.

üouife 5 c 'cnc (Bilgenl)eimb geb. 'fBova * 19.7. 1799.

t 18. 10. 1866."

Oshar r 3 i b i 1 1 a , 'Breslau.

(Ein jcttgcnöffifclKS prcußifd^cs Urteil

über Mc HuHtfcl^c Böelsüerorönung
oon 1785.

Q3efei}e in ber 93e[eud)tung il)ver 3*-
, it9cnof[en

311 betvnd)ten, erfd)eint um fo lel)vreid)er , roenn

biefe 3eitgenof[en unjevem ^atcvlnnbc angerjörtett.

So mog folgeuber 23etvnd)tung eines preiifjifdjeu

7led)tsgelcl)rteu über bie Äaiferl. SRufjifdje *ilbele--

oevorbnung oon 17 85, bie fid) in einer mit bem

.

Sprud)e 3UüenC1 ^ :

< Tota licet vetores exoment undique cerae

Atria, nobilitas sola est atqne uniea virtus,
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gehenn3eichneten ^Pretsfdjrift ber !)J1oterialien 311m

aUgemeinen Oanbred)t finbet, roiebergegeben

roerben:

„Allein ein J-reuub theilte mir fo eben bas

Hamburger politifche Dournal mit.

'Begierig grief id) nad) bem 1. Qlrt. bes

Sept. 1785. Bon ber SRufjifcfj fianfjerl. Berorb=

ming für ben Slbel, bie mir nqdj etwas Stoff

über meine Wateric gibt.

(Bern hätt id) bem ^ournaliftcu ben 3uftmi=

auifdjen (Eingang gefdjenht , wenn er bafiir uou

ber .f)auptjad)e mel)r mitgetheilt hätte: boch aud)

bas wenige mitgetl)eilte überrafdjte mid) mit ber

angenehmen Bemerkung, bajj in OUijjIanb für

Juiegs= unb (EiuibBcbieute ber B3eg 311m *}lbcl

burd) Berbienfte fchon geöfuet, aljo eine meiner

Dhantaficn bereits realijirt [erj,

01 un mag es wol für SRujjlanb feine (Brünbe

haben, jd)on jebem Dbcr=Dfficier ben erblid)en

Wbel 311 jugefteheu; Du biejem weiten 91eid)e

gibt es ohnehin uod) Cänber genug, wo jtd)

3uuher anfetjen können.

2lHein uou beuölkerteu Staaten glaube id)

einmal, bajj 311 uiel (Ebelleute eutweber bem

Bauern* unb Bürgerftaube unb ber Beuölkcruug

hiuberlid) fenn, ober bas 2Inferjen bes '3(beU

[taubes kränken mtifjen. Dd) roürbc nid)t einmal

ben unterften Staabsofficiers ben (Befd)led)ts=

%bcl 3uerhenueu, unb im (Ciuilftanbe aud) nur

bie erfte Stellen mit biefem Borred)te bebenkeu.

hingegen ift ber Bei)fatj:*) Dajj ber Batter

bie 2Bal)l l)abeu follc, auf alle, einige ober nur

einen feiner Söl)iic ben Wbel aii3uuel)men, nid)t

oertocrflid).

Sobauti [iub in biefer Berorbuung bie

Bcwcis='Hrtbcu bes Tibets umftäublid)er als § IG
1

)

angegeben, unb aud) bie Dbee, über ben 91bel

bei) ben (Bouoerncmcnts (ßejd)led)tsbiid)cr führen

311 (äffen, ift nid)t übel. Sie würbe uieleu Streitig*

heiten uorbeugen, unb hönte, wenn barinnen

aud) bie Berbienfte bes 'älbels kui'3 bemerkt

würben, 3iigleid) ein
<

3lufinunteruugs=9J1ittet fei) n.

(Enblid) gibt bie fianfjerih bem Qlbel uod)

bas 9ied>t
, fid) 311 oetfammeln unb 2lbelsgejcll--

fdjaften 311 errid)ten.

Jrenlid) wäre Riebet) Bel)utfamkeit uötl)ig.

Sollte aber ber llbet Stülje ber inneren Ber=

') jeijt § 17 II 9. T>es SlITgem. ümibred)t*.

faffung nad) § 1
L
') fenn, jo könnte il)in ein foldjes

Wittel wol nusbrudtlidj erlaubt werben."

-) leil 2 Titel !) 21. §. ')?.

* . . .

£amilicntag öer £amilte Buööeberg.

JÖier fanb am 21. 9J1ai ber britte 5 a,r>dien=

tag biefer aus Cippftabt ftammenben, l)cute über

gan3 Deutfchlanb iueitoer3weigten J-amilie ftatt.

— Die CLciluahmc war eine aujjerorbentlich

ftarke, fo bajj bas Stammhaus in ber ftappe!=

ftrajjc, wo bie erfte Begrüßung auf ber feftlid)

ausgefd)mikkteii Üenne [tattfaub, bie 120 Bubbe*

berger kaum 311 faffen ucvmod)te. Der Berlauf

bes Softes 3eigte, bafj ber uor 10 3al)ren burd)

bie eifrigen Bemühungen bes .fjerrn 3. (E. <J.

Bu b beb er g in Bielcfclb 3uftaube gekommene

Berbaub immer tiefere ÜBuraeln gefd)lagen. Die

biesmalige lagung, bie geleitet würbe uou bem

1. Borjitjenbeu bes Bcrbaubes, JÖerrn (Bei).

Baurat Bubbeberg aus Berlin, war ausgesetdjnet

burd) ein uou einem üippjtabter Oohalbid)ter

uerfajjtcs unb uou Üippftabtcr ^amilienglieberu

ausgeführtes Bolksftüd*, bas bei allen 3ul)örern

einen tiefen (Einbruch hinterließ. Die Jöaupt*

tugenben bes Stammes, 3ramilienfinn unb Königs--

treue, würben burd) ben Berfaffer bes Stüdies

„9lm ^amilientage"
, 3. Aaujd) aus Cippftabt,

in glüdvlidjer 2Bcije 311t Darstellung gebrad)t.

fjerr B3ilhclm Bubbeberg, Spielplatjftrajje, ber

bie Borbcrcitungeu bes JJeftes wieber in jo

mujterl)aftcr SBeife getroffen l)atte, l)atte fid)

aud) ber (Einübung bes Stückes mit großer Ciebe

angenommen. Der Berlauf bes galten 2lbcubs

3eigte, baf3 es ein glüdilidjer (Bebanke war, in

biefer 3"orin ein Stiidi Jamiliengefchtdjte aus

uergangeueu 3 a b rbunberteu unb uergangenen

3al)r3el)nten 3111- DarfteHuug 3U bringen. - s

2lud)

bie übrigen Beranjtaltuugen bes 5 c f^>5 nahmen

einen fchr harmonifcheu unb freuublid)en Berlauf.

931and)e gute '.Rebe 3 e
i
g t e , luie immer mehr aud)

in biefem Berbanb bas Bcrjtäubuis gcwad)jcn

ift uon ber l)ol)en Bebeutuug einer fold)eu

3ufammenfaffung einer Jamilie. -5 c rr QHfen=

bal)nbaurat Bubbeberg (Olbenburg), Jr>err Couis

Bubbeberg (ßittau), ^err 'Pfarrer (Ernft Bubbc=

berg (Barmen), £err 3. C. Bubbeberg (Siele,

felb) brad)teu bies in ihren 9lufprad)cu 311m
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Wusbruck, ün ber bei (Belegenf)eit biejes Jamtlien*

tages ftattfinbcnbeu Sitjung bor [ttmmberedjtigten

(Bliebet rovirbe befdjlofJen , cm Stelle bes leiber

311 frül) oerftorbenen Berguierksbirehtors jgerrn

SBilfjelm Bubbeberg aus (Betfenhirdjen Qcxvn

UBitl)elnt Bubbeberg aus ßölmßinbentrjal in bem

Borftanb 311 roärjten. - 2Bir roünfdjen unb

tjoffen, baft aud) biefe lagung einer bürger--

lidjeu 3famüie von neuem ^bap beigetragen

fjat, beu 3ramilien3vifcimme ril) ctng neu 31t be=

leben unb 3U oertiefen
,

311m 2Dol)(e 3irnäd)ft

ber betreffenben 3familien, aber aud) 311m 2Boi)le

bes Baterlaubes. - 9l(s ßeitpunkt bes uädjften

$-amilicntages routbe roieber ber $iramelfar)rts=

tag in 5 3al)reu geraätjlt unb als Ort roieber

Oippjtabt, ba es fid) im Caufe ber Qe'ü gezeigt

tjat, baft gerabe bie Stabt ber Bäter eine bc=

fonbere 9In3ief)ungskraft aud) für bie tueitere

3ramitte l)atte. Berftärht rourbe biefe $ln3iet)ungs=

kraft bmd) bie freunblidje gastfreie 31ufnar)me

ber auswärtigen (Blieber burd) bie üippftabter

3familie.

5atntlicn=t)erbanö Gfyrtft.

3m SIpril 1914 l)at fid) ein Berbanb ber

Familie (Ctjrift gebilbet, Börfi&enber (Bcuera! 3.

©. (Etjrift, Bertin^riebeuau, (Bostetftr. 23.

Biitteiluugen werben an beu Schriftführer Oeutnaut

(TI)rift
(

BerIm=3ef)tenborf, (Bartenftr. 4 erbeten.

5llle ans ber !RoIanbbiMiotI)eR entliehenen UBerke finb bis 311m 12. ^uVi

roieber gurüd^ufenben. Uom 15. Juli - 15. ^lugnft i[t bie 33ibIiotf)eft

gefd)lo[[en.

Rolanö, Detern 3ur $öröerung, öer Stamms, tDappens unö Siegels

funfce e. D. begründet 18. 3anuar 1902.

"Der Bcreiu bietet feinen Blitgliebern folgenbes:

1. Uuterftütjung uon Biitglieb 311 Blitglieb, burd) bie Obmannfdjaftcu unb burd) bie Ortsgruppen

2. 5xofteufreie Mufnarjmc uon (Bcnealogien im „Deutfcfyeu Bolaubbud) für G3efd)led)terhunbe".

3. Die uueutgeltlid)e Benutjuug ber Bolaubbibliotljeh unb bes reicfjfjatiigen 3cttelhataIogs.

4. Bon Qtit 311 3eM 0115 ben Betteln bes Bereius herausgegebene (Einjelfcrjrifteri genealogifdjen

3ul)alts (3al)resgaben com 3al)re 1914 ab „Deutfd)es O^olanbbud) für Q3cfd)led)terRiinbe"

f. unter 2.)

5. (Benealogifd)es Wbrefjbud), in bem für bie Biitglieber bes iRolanb 'Hbreffeu foldjer fyerren Dev=

öjfentltdjt roerben, iueld)e geneatogifdjc Wad)forfd)ungen gegen (Entgelt übernel)meu.

Jahresbeitrag Blk. 3.-. Beitrittserklärungen finb 311 richten au Stubieurat Profeffor

Dr. ilnbefd)eib, Bresben, ßüttidjauftr. 11.

iBerantmortlid)e Sd)rifteitung: Hl SJogt, 'Papiermühle, Jj- 0. ßoI)II)agen, Blaubeuren, unb Ooren3

OT. Scrjeube, 'DUiucfjen. Dmdi unb Üevlag: (ßebr. 'ilogt, papiermul)l« S.*3I.
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Dorfatjrenlifte ') für tDilljetm friefcer.

93on Dr. fjaits Jieher.

(Jottfetjung.)

c. (Eüfabet, ® 26. 3. 1648, f • • •
I X OB.

3. 10. 1676 Diberid) ÜBiltfjagen; * . . .,

t

cl. Dorothea, * 8.4. 1651, * 2B. 14. 1. 1659.

e. DIfabc, * 25. 9. 1653, f • . . .

f. Jrjenniug, ® 9. 9.1656, f . . . .

135 . . . OTechelufelb, * . . ., f . . .,

Sdniftermeifter in ^aiTer
,

fpäter in Degerfeu,

X . • • - ß-, in Jöailer geb.:

a. Wargareta fjubit = VIII. 68.

b. 3u|t ^ermann, * . . . 1656, * Degerfeu

3. 12. 1719; X um 1685 Dtarlcna (Efara

Kemmers, t ••• •

c. Otto, $ Degerjeu 17. 7. 1685,

Sd)ufter.

181. Serenb Sanften oan Delben, * De»

oenter, St. I. 25. 11. 1618, t ebb. . . 1674,

fiauftnauu; X a) • • Pouchen [Jansen = X

372; X b) Sneeh . . . 1663:

182. ^enneke ten Cqtc, * Deöenter, St. 31.;

17. 1 1. 1638, f ebb. 1. 10. 1710.

185. Barenb Daniels firemer, * Deoenter,

St. 21., 3. 11. 1648, t ebb. 2. 4. 1721;

X ebb. 8. 4. 1671:

186. 93t ort je «Barenbs oan Detben,

* Deuenter, St. % 14. 4. 1652, f ebb. 27.

6. 1701.

193. Olfcrt ftiepkes, * . . ., t Koorbbroek

.... 1703, Sauer baf. X a) ... 2Inje 3 ans,

* . . ., t . . . [£.: a) ffirierje Olferts, * . .,

') Oleligion eoangelifd). O. (= (Brobfteme) unb

B. (= sBi(bev, mangels näherer 2Iugabe im Jamüictu

befitj) nur für Sotfaljren angegeben- Qu.: fiird)en=

büd)er, Okgiflcr ber Stanbesäintev unb Slhten bet

jonfttgen 'Beworben (Uniuerjiäten, Wagiftrate ufto.)

23efonbere Ou. in 2lum. genannt.

2lrcf)io Dir. 2. 15. 3al)igaug.

"...]; X c) . . .

t . . . [f\.: Gilbert

. , X (£mke 3 ans,

'Bauer in Koorb=

* . . ., t • • •

., t Koorbbroek

t . . X a) . . . Kempt Alanen, * . ., t

X b) . . . Derk ^jebrnnbs, f •

b) «nie Olferts, * . . ., f . . ., X
Onno Amines, * . .

3antje ixoerts, * . .

Olferts, * . . ., t

f ...]; X-b) . . .:

194. Irnutje Jacobs, * . . ., t .

uou 193 unb 194, namens Olferts:

a. ftiepke = VIII. 97.

b. 3acob, * . . ., f . .

brock, X (Brietje 3 an

195. llko 5arms, * .

. . . 1708, Sauer baf., X . . .:

196. (Etted)ien 2Barmolts, * . . ., t Gro-

ningen 11. 4. 1725; X b) . . . <Mrenb Dieters

Drjk in ©roningen, * . . ., t . . . - Ä. uou

195 unb 196, namens Ukes:

a. ÜBarmoIt, * . . ., t cor 1743, Dlafebefitjer

in Koorbbroek, X • • • Ktartje 3ans,

* . . ., t . . .

b. (Emke = VIII. 98.

197. Sebe Schottes, * . . . 1603, f Jtoorb«

brock 21. 8. 1743, Dta^bejitjer baf., X . . .:

198. CEmke Weertens, * . . . 1662, f oor

1727. - fi. oon 197 unb 198, namens Sebes,

in Koorbbroeh geb.:

a. »leerten, * 29. 5. 1690, t oor 1702.

b. Schölte -- VIII. 99.

c. gfrergA, * 22. 5. 1695, t • • •

d. «Ulbert, * 26. 4. 1697, f oor 1705.

e. Wiho, * 22. 8. 1699, f .. ...

f. beerten, 17. 11. 1701, f • • •

g". Ulbert, * 22. 9. 1704, f Di. 7. 5. 1729.

217. Kenger Ktelles, * ßeens . . 1653,

f Ulrum . 5. 1713, DIakbefihcr baf., X .
.

. .:

218. (Beertje t • • & oon

217 unb 218, namens Kengers, in Ulrum geb.:

a. 3acob = VIII. 109.
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b. Welle, * . . 1685, f iL 26. 11. 1731,

Bauer, X 5. 4. 1716 (Briet je Hammes,
* . . 5. 4. 1693, f .

.'.

c. J5i!je, * . . ., f . . ., X . . ßuitjeu tfol =

her t s, t •• •» ®flwet in SRieherh

225. Jöarm öinbeths i3 i t
j e

x*

r
* QBcener

um 1660, t Jemgum 4. 11. 1737, 2Bagemeifter,

Kaufmann uitb Canbroirt baj., Aufgebot. 3. 24.

2. 1693:

226. (Bephe Borries, Jemgum 5.4. 1674,

f 3. 4. 12. 1737. - K. uon 225 unb 226;

in Jemgum geb.:

a. «Öinberh, * . . ., $ 3. 17. 7. 1695.

b. (Bephe = VIII. IIS.

c. «oinberh = VIII. 113.

d. Borries, ® 25. 3. 1701, t 3- 8. 2. 1739,

SlrmetiDorftefjer, Kaufmann unb ßanbroirt;

X Olbenborp 28. 8. 1730 9lirte Dorn*

baor, ® 3. 1. 9. 1709, f 3- 28. 10.

1744, %. b. Jacob Baenen D. u.
f.

(EI)c=

frau Uleltje 3acobs; (fie X b) 3. 9. 2.

17 44 Sjauhe (J re !
e ubovg

(
* . . ., t • •

Kaufmann in Jemgum).

e. ^eter, * 22. 9. 1703, f Ditjum 12. 2.

1739, ref. 'Pfarrer 1728 in Olbenborp,

1732 in Ditjum; X . . . Oba (Trainer,

* . . ., f . . .

f. ^ermann, ® 18. 2. 1707, f CEfjriftian

(Ebernarbs-- (polber (Kb. 3emgum) 24. 6.

1776, hgl. preufj. Kriegs* unb Domänen*

rat in 2lurid), (Butsbejitjer auf 2Bill)eliniuen=

l)ol3 bei 2lurid) unb Klofter Düueubroeh

bei Jemgum, 1758 - 60 roegen angeblidjcn

ßaubesoerrats an bie ft-raujofeu in Unter*

jud)ungsl)aft in 2Iurid), Stabe, 9)tagbeburg

unb auf ber J>au5Dogtei in Berlin, 1763

gtängeUb freigefprodjen, 1769 unb 1770

uon (Jriebrid) bem (Brosen beftätigt,
s,;

);

aufgebot. Oonigutn 22. 4. 1741 Od?e

fjomfelb, * Ditjum . . „ f . . ., Z. b.

£ans Sy. b. j. == 231/132 b.

g. Salcia, ® 17. 1. 1710, f . . ., X J. 3.

8. 1728 TOillem Brcd)te3enbc, * Weener

. . . 1706, Jemgum 11. 10. 1765.

h. ftraurohe, ® 13.3. 1712, * J. 19.7.1715

227. Steoen Janfen 2Boltl)ius, * 2Bin=

M
) «gl. iBtctrba, Oftfr. (Bcfcf)id)te, 58b. 8, S.210,

272 ff., 302, 306, 481
ff.; ßlopp, Q3efcf)id>te Oftfries«

lanbs, «8b. 2, S. 40
f.

fdjoten 26. 12. 1670, t Sd)ecmba 24. 8. 1727,

Kird)uogt baf.; X . . .:

228. SRetje 9Jtefting, 2Binfd)oten 30. 6.

1670, t Sd)Cemba 15. 7. 1748. K. uon

227 unb 228, in Sdjeemba geb.:

a. 2Inna = VIII. 114.

b. Derh, * 16. 7. 1695, f S. . . 1758, X S.

8. 1. 1723 IfjemRe Bufeinan, * . . .,

t S. . . 1759.

c. Jan Bieter, * 1(5.5. 1697, f S. 16.5. 1748.

d. Übbo, * 16. 12. 1698, f Stnnrna 19.

7. 1740, ref. Pfarrer in Smnrna (Slfien).

e. (Brictje, * 28. 12. 1700, f Weener . . .

1769, X Mitling 24. 1 1. 1720 Jodio

ter £>afeborgf), * SBeener . . ., t 2B-

26. 10. 1759, ref. Pfarrer 1729 in Dttit«

ling unb DJlarh, 1745 in 2Beener.

f. Irnntje, * 1. 1. 1703, f (Emben ref. K.,

14. 14. 1779, X CE., 9ttt)S.
(

23. 9. 1749

Jan Silbers 5)cimraab, * . . ., f . . .,

Biergiger Unb Qiltermanu ber Sdjifferarmen

baf. (er X a) (£., «tbs, 21. 5. 1723

(Beretruib SBilhe.n, s QE. ref. K., 15, 8.

1695 t • • ., 1. b. (Beorg 2B. u.
f.

(El)e=

frau 2ßei)hc (Eramerus; X b) (£., 3Ufjs.
r

3. 10. 1747 (fatl)aviua van Borjjum,

f . . ., I. b. §enricu.s d. B.,

ref. Dfarrer in (Br. Borjjum u. j. (Efjefr.

(Eifa 5flfbers).

g. Berentje, * 10. 1. 1707, f S. . . 1781,

X . . . Ubbo (Eoers, * .... t ...
h: Bieter, *. 11. 1708, f S. . 1. 1773, Kirdjcn*

älteftcr.

229. (Barreit Dibbcu, * . . ., + SBeener

23. 8. 1699, Bauer baf., X . . .:

230. Bnlhe Carmens, * . . ., f ÜBeener

20. 12. 1745. - K. uon 229 unb 230, namens

(Barrelts, in 2Beeuer geb.:

a. (Eelbereu, ® 16.9. 1694, 9 2B. 29. 6. 1695.

b. Jijarm poppen, * 9. 8. 1696, + 2B. 13.

8. 1720, cand. theol.

c. Dibbo (nofjm beu tarnen 9?ofcnbaal an)

- VIII. 115.

231. Sjcuxs JrK'mfelb b. ä., * . . ., f . . .,

Dlaljbcfitjer in Ditjum, X . . .:

232. Debbe (Irientje) Jöinridjs, *

f . . .
- K. uon 231 unb 232 in Ditjum geb.:

a. 9tees4Ve, * . . . , f . . X Jemgum
31. 8. 1710 5inrid) Janfjen Kleen, * . .

t . . . (ogl. VIII. 121/122 h.)
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b. Jfjans b. l, * . . ., f . . ., «pioljbcjiljcr

in 'Difjum, ÜJiitbefiijer bes Alofters ©ünen=

brock; X . . 1703 Sroaantje Carmens
(= X. 460c).

c. Bielke = VIII. 116.

d. (Enget, * . . ., f ©. 20. 6. 1737, X . .

Sann Jfjeifren 53 r oft, * . . ., j Ditjum

30. 9. 1737, Airdjenältefterr

233. 2Bnbrant fjaufeu, * um 1650,

9 Jemgum 22. 10. 1704, Bäc&ermeifter baf.,

X a) . . . Olccte ßuitiens, 3. 30.

4. 1681 [A. namens üövjbrants, in 3 C " 1 9 U1"

geb.: a) J^ans, * . . ., J> 3. 12. 3. 1700,

b) ßuitje, ,* 28. 1. 1681, f . . ., X 3. 8. 11.

1705 Dkmke SRenrmers, * Ankum , ., f., .,

%. b. Zemmer Janfjen] ; X b) 3. 24. 9. 1682:

234. Weene (Beert*, * . . ., f . . .; X b)

Jemgum 6. 12. 1705 Ulbert Jacobs in

Aritjum, * . . ., t • • •
- A. oon 233 unb

234, namens 2B i e b r a u t s , in Jemgum geb.:

a. (Beertie, 9 19. 1. 1684, f oor 1694.

b. (Beert Cannes = VIII. 117.

c. (Bcertje, ® 25. 5. 1693, $ ÜBccner 16.

2. 1719, X 3. 8. 3. 1711 ßueas (Hafen

Pannenborg, * ÜBecner 6. 12. 1685,

+ 213. 10. 1 1. 1775, 'Bogt baj. (er X b)

<2B. 18. 1. 1722 Wartha Victor, * . . .,

f JBeener 25. 7. 1732).

235. §erm fjinberiks fjitjer -- IX. 225.

236. Cßepke Bornes = IX. 226.

237. Simon Tobias 9Qtar celius , * (Emben,

ref. A., 10. 9. 1664, f • ., ftäbtiföer ßolb

empfänger unb Bürgcrteutnant in (Emben, X a)

i., !Rtf)5,, 21. 4. 1693 §«ephe 3cmjjen oan
Ko&iim, ® (E., ref. A.

(
5. 12. 1672, f . . .,

%. b. 3an (Booßen oan iHöofum u.
f. (Ehefrau

Smaentje Sioeiis, ogt. XII. 1911/1912 i
; X c)

uad) 1705 Oba 'Bacher, * . . ., f . . ., (fie

X b) (Emben, itfjs., 19. 6. 1733 f)inbrtcus

Anotnerus, * . . ., f Samsroerum 20. 3.

1762, ref. 'Pfarrer baf.); X b) (Emben, *RtF>s.
(

15. 4. 1699:

238. SBübbina Diiemau, ® (Emben, ref.

A., 7. 1 1. 1666, f . . . — A. oon 237 unb 238:
a. (Etta-

7

), * . . ., t • • •; X a) (Emben,

5Rtf)S., 6. 7. 1724 3acob oan ßaar,
* • • •, f • • • Bürgerfjauptmann baj

;

X b) C, 9UI)5., 30. 10. 1744 Sykxomy.

mus oan 'Borkum, * . . ., f . . .,

Aircfjenoifitator baf.

b) iobias = VIII. 119.

239. Seoerin Sd)röber, ® ßeer, ref. A.,

13. 11. 1685, t oor 1736, 1718 Airdjenälteftc-r

in ßeer, Orbinair=Deputierter bes ßeerorter

5lmts bei bem Oftfrief. ßanbfchaftl. AoHegium

in 2Iurid), 1724 in Horben (fein bortiges Saus

vourbe uom 'Pöbel jerftört), 1726 9lnfiÜ)rcr ber

9il)eiberlänber Bauern gegen bie Aaiferl. Satoe=

garbe, 1727 (Bcfanbter ber alten Stäube im

$aag 2fi

); X ßeer, ref. A-, 6. 6. 1708:

240. 'Diane oan Suelten, ® (Emben, ref.

A., 16. 12. 1687, t •
- A. oon 239 unb

240, in ßeer, ref. A., geb.:

a. (Bepke, ® 9. 6. 1709, f oor 1711.

b. (Bepke, ® 13. 6. 1710, f • • •, X (Emben

9Ühs., 13. 1. 1745 ßeonrjarb (Eater,

* . . .. t •
-i

'Bürgerfäl)nrid) unb Bien

3tgcr in (Emben.

c. OTavgaretf)a, ® 30. 7. 1713, f oor 1719.

d. leetje = VIII. 120.

e. Wargareetje, ® 6. 11. 1718, f . , ,

l 0auren3, ® 29. 6. 1721, f . . ., 1732

"Bürger oon (Emben (1744 'Bürgereib),

Aaufmaun in (Emben, fpätcr Beifitjer einer

(Bcneocrbrennerei in ßeer; X ß. ref. A.,

4. 11. 1754 (Bepke Schwober, * 2. . .

1730, t 2-, ref.. A., 16. 1. 1784, 1. b.

ßaureus S. (== X. 477,478 e).

g. 3Jtariuus, * . . ., f . . ., 1732 Bürger

oon (Emben.

241. " (Egge (Jacobs?), * . . ., f oor

1696, 'Bauer in f>olgaftc, X . . .:

242. Talle mön ('Bajeu?), * . . . 1628,

t Jrjoitgafte 1. 11. 1715. - A. oon 241 unb

242, in jQoltgafte geb.:

a. (Egge = VIII. 121.

b. JÖinbrichen, * . . ., f . . ., > . . $übe«

branb SIrenbs, * . . ., f . . .

c. Jacob, * . . ., f . . ., ßanbroirt 311 Alimpe

bei 3cmgum; X a) Jrj, 8. 4. 1696 JKeiuske

üben, * . . ., * 3emgum 7. 9. 1701;

aufgeb. b) Jemgum 17. 2. 1704 'Belke

3anfjen, * . . ., f , 2. b. 3an
Aoenen 311 Boen (fie aufgeb. I>) Jemgum
19. 1. 1716 £enbo Teppen).
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d. Wa\e., * . . ., t • • X lebhe (Becrbs,

* . . ,, f • •

e. [fofjcraiii * . . ., t • • ., Oanbroirt 311

Klimpe, X a) . . . Saufte fjilbebranbs,

* . . ., f • • •; X b) 3emgum 2. 12.

1708 Wavin Keuiiari, * . . ., * Jemgum
2. 12. 1711, t, b. Keimarus SBtlbelms,

Sdjulineifter 311 'Bingen (fie X b) Jemgum
20. 7. 1710 Bühetm Norberts, * . . .,

f . . ., Oanbmirt 311 ÄRariendjor
,

jpäter

in Klimpe).

243. ßuir . . .

244. (Breiteten . . .

249. «oenbrih 3anjfeu, * . . ., f . . .,

in Ceer, X . . .:

250. (Bvcetje JBnarbs, * Coga . . f . . .

[ihre Brüber (?): a) fjanke 2B. X um 1700

Irnntje f)enbriks; b) Conrab 233. X Ceer, vef.

R. 30. 0. 1714 Wei)he 3onas aus fjarsroeg

(Courabs ätnber nannten fid) Kobenberg)].

- (Eingiges R. oon 249 unb 250: SDnarb =
VIII. 125. (nal)tn beu Kamen wiener an).

253. (Eerke Trents Harbers, * . ., t Cect,

rcf. R., 4. 8. 1754; X ebb. 20. 6. 1696:

254. Frauke iRombbcn, * Dteeriuoor 7.

IL 1680, f . . ., — R. von 253 unb 254,

in Ceer, rcf. R- geb.:

a. gtombbe, 9 24. 10. 1697, f oor 1708.

b. 9trent, * 7. 3. 1700, f • • -

c (Enno = VIII. 127.

d. Kombbe, S> 6. 2. 1707, t oor 1709.

e. 'Jiombbe, * 12. 2. 1708, f 2., ref. R.,

8. 10. 1776, p#p£fi|er auf b. Bonoerh;

X C, rcf. 16. 4. 1732 TOargrieije

Weimars, * BollingI)ufeu . . . 1705,

t Ceer, ref. R., 8. 9. 1784.

f. Tvemmer, * 23. 11. 1710, f und) 1743,

X C, ref., fi., 2. 11. 1735 Snbe 2Bitken.

* . . ., f C., ref. R., 17. 1 1. 1744, 2.

b. 'Bruuno 2B.

g. Cerke, * . . 1718, f C, ref. R., 13. 3.

1777, Kaufmann in Keufchai^.

255. 2lnthoun Bin Ii, * . . ., f oor 1736;

X b) Ceer, ref. R., 22. 10. 1719 Cornelia oan

lekelnborg, * . . ., f . . ., X. b, Seereubt

(Beerbe o. %., (Eonuniffar unb fiircbenätefter in

Ceer, u.
f. (Ehefr. Cornelia 9t Im er s, X c) C,

ref., R., 1. 10. 1722 (Breetje ßüns, * . . .,

f C, ref. R., 25. 1. 1741; X a) C, ref. R.,

14. 9. 1704:

256. franke Schelten, * Ceer, ref. R.,

7. 12. 1686, f . . . - R. oon 255 unb 256,

in Ceer, ref. R., geb.:

a. Wanke = VIII. 128.

b. Scbelte, » 5. 6. 1707, f ebb. 30. 1. 1737,

X ebb. 7. 1 1. 1728 OKettjc STRener, * . .,

f . . ., 2Broc. b. ^acobus (Bolbfiueer.

c. 911111)0111, *' 2. 10. 1710, t ebb. 17.5. 1757,

X ebb. 8. 6. 1742 Jjinbrihje üben,

* Bingum . ., f . . ., 2. b. llbe Cammers.

X. Generation.

1. Jrjans JJieker, * . . 1561, * Stockei)

23. 2. 1613, „bei- (Ehrbare unb Borficbtige",

0. OTitjfchefal)Ifd)cr Beamter (Jrjofmeifter ? ober

Bervoalter?) auf bem Dienen i^ofe bei Stöcken;

X b) S. 25. 9. 1608 9tnna ßannegie&er

,

* . . ., f S. grolfchen 22. 3. unb 18. 7. 1626,

%. b. Chriftoph R. in Cauterberg [R., in S.

geb.: a) 9tnbreas, * 29. 9. 1609, t ,

X S. 27. 2. 1631 Margareta Obermann,
® S. 14. 5. 1607, f • • , Z: b. OJcalj O. u.

f.

(Ebrfr. '.Margareta . . . b) Chriftoff, * 9.2. 1611,

t • • ]; X a) . . .

2. Wargareta, *•
. . 1566, * Stockei) 24.

5. 1608. — R. von 1 unb 2, in Stödten geb.:

a. Ciborius, * . . ., t oor 1609, X . . .

b. 9lbam = X. 9.

c. Sufanna, *..., + S. 6. 8. 1626.

d. Catbarina, * . . ., t . • , X S. 7. 7.

1605 9Inbreas Okulier in 'Püttlingen,

* . . ., t • •

c. Wogbalena, * . . ., f . . ., X S. 10. 7.

1608 Jöau5 Becker in Oberfachsinerfen,

* . . ., t • • •

f. Heinrich, *..., + S. 28. 8. 1626, „ber

Cl)rbare unb JDohlgeacbte", X S. 23. 4.

1622 Dorotl)ea Biagbaleua Jrjerbft = 3b.

g. ßinb, * . . ., t S. (oor 5. 5.) 1601.

h. (Ebriftoffel = IX. 1.

i. fjans Jjeinrid), ® 28. 1. 1603, © 18. 5.

1603.

k. 9tnbreas, * 18. 3. 1604, + 4. 4. 1604.

3. Johannes f)enricus f>erb[t genannt

9tutumnu5, * . . ., f Stödien ßtoifdjeu 11.

3. unb 26. 10. 1623, lutl). Pfarrer; X . . .

— R., in Stöcken geb.:

a. 9lnna Wargareta = IX. 2.

Jovtfeljiing folgt.
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Das Bürger&ucfy von Kanintin,
mitgeteilt von Dr. ftriebrid) ^avl (Mgnvtc.

(Ein für gencafogifd)c ft-oifd)itng uietlcicht

nid)t atuntereffantes Bud) ift bas Bürgerbud)

bei alten pomineffcfjen Stnbt ßttmmin. (Es be=

ginnt im [Jatjie 1539. (Beboienc Kamminer

unirben in ben elften 3 c i t c n nid)t eingetragen. -

ober bod) uidjt regelmäßig. Die Barnen uon

Angehörigen bei alten augefeffenfn Familien

finben fid) nur unter ben 3eu9cn _ Bon
ben Angehörigen bei alten Familien hielt mau

es wöt)\ für Jelbftoerftänblid), bafj fie aud) oI)ue

Bürgereib bei Stabt gegenüber ihre f flid)t taten.

'Die in bem Sud) Berseidjueteu, uon beuen berichtet

voirb, bafj fie oibuuugsmüfu'g ihren 23.ilrge.reib

geleiftet uub bas ihnen aufgelegte Bürgcrgelb

bejal)lt haben ( - ober aud) es bisweilen

fchulbig geblieben finb — ), waren aljo jebeiv

falls meift (Eiuroanbercr aus ben Bacbbarbörfern

ober anberen Stäbten. Gelber ift in ben früheren

3al)ien nur bei wenigen bei Heimatort on=

gegeben. Die 3 cugeu
f

i n b faft immer bic=

jelben Genie, .offenbar allgemein gead)tete, an=

gefel)ene, bereits in ber Stabt anfäffige Bürger.

(Eift oon 1627 an mußte jeber, aud) eingeborene

Kamminer ben Bügcreib Iciften (f. u.) unb

mürbe bemnad) in bas Buch eingetragen. Dm
Anfangsjahr 1539 finb eine große Wenge, piel

mcf)r als in ben fpäteren Darren Dergeicfjnet;

jebcnfalls besmegen, weil bamats alle, bie feit

einer D^eifje uon 3al)ieu in bie Stabt eiu=

geronnbert waren, erft jetjt alle 3ii)ammcu in

bas neu angelegte Buch eingetragen mürben.

Später finb bann immer nur bie, bie in jebem

3al)re neu t)in3uhamen, nachgetragen roorben.

Od) will im folgenben 3ueift bie Bainen ber

neuen Bürger, bann bie ber neu auftretenben

3eugen mitteilen:

1539 Dreioes (Eapup, £>aus lüiuelbcrg,

Öinriäj (Bottjchalh, 3oad)im Batjlaff, ßlaus

Gangebinge, B3olIe, faul Ulvid), Btattbias

fjoppener, Sans üefd)he, Wattbias Wome, ^o\t

iuommenbuß, Jürgen (Chrißlom
,
§ans Werften,

fawl Biche, Otto Blimet, Jakob £>unbt, Ibomas

Stech, feter B3ille, fawl Gigoro, Bcatthios

lithc, Jürgen (Ernft, Dreines gellen, fjanns

Sd)iob, bei Bechei, fetrus Bamptun, Cuhas

ßulehe, Blartin (Barbrecbt, 3oft Brenbemöle,

Asmus Bisbai, ((Ein Sd)otte?, 1589 finb ßengen

Jürgen Bisbai u. ein auberSd)ottc oon Ireptom.

Beter Bhobe, Drems (Bcrfin ber Sd)mib, Biartiu

Öanncinann, fyems Berken, Dreines Steffen,

Öcins Toele, Penning Sdjindicll, Sinns Bolehe,

J^ans Banbemer to (Briftow, ft-auftin Blüh. 1540

Simon ftlodioro, Cubke Wilftren, feter Stcd?e=

ling, Sbonuies Stiahefelb, fyans iryinije, (Bcrbt

Sarnom, 3oad)im Sülfloro, Ihetocs (Böries

Buge, (Ehim 3 CUC
«
5cms Boumjun, §ans Jaftcr

bei Sd)nibei, 3<-'iigen: 2bomas Wanthcn, 3ahob

Spei)geH, Warf Sd)ulte, feter fatjev, ßfaus

ßierjge, 3oft (Ernft, Simon ßrufe, 9Ji i erj c t Sülfloro,

3od)im B3ruhe, Wartin feper, (Ehim J^ekctt.

1542 Orban f)ilbebranbt , Olbe 5}aus Befper,

Jürgen fuletuanu, 1543 £hems B3enbt, Wichet

Krüger, Q3orges Gobe, Orban Schimmetpenningk,

Bttdjel Neffen, Drems perltet, ßaurentj lefchhe,

Olliger Warienfelbt, Büchel Bcilbard), Watthiäs

Beggeroioe, iö'PPolitus Sd)ultc, 5)ans Wollcn--

l)auer, 3 cll gen: Shonnies B3enbt, Waij ßrrm,

Dinniges Scbmebebcrd)
, (Böiges Stiefc, 3od)im

Bonftrin, Wartin Abraham, Otto Caurenß,

Ad)im Altheroe. 1545 B?id)el fefd) (Bolbfchmib,

3euge: OTid)el Cubbehe. 1546 3ahob Schotte,

Büchel Bamptun, Sjam Coitjin, feter Blollem

l)oroer. 1547 (Cloms Deue. 1548 Caurenrj B3inters,

aus (Brambom Sohn, .^rartetrm B3iutei, (Borges

Boltje, Jürgen iloloe, 3od)im Stolp, 3eu9 en:

Bolentiu hinter, Otto Blanthen. 1549 Baientin

Blunthe, 2I)emes Be|el, Caurentj Bölhe, 3cugeu:

Simon 5^iei)e, (Böiges lempelin
,

Dinniges

Spengel. 1550 Orban Befper, Otto Wantl)et),

2l)emes 3 U I C '' C . Bartholomäus Iroije, Bernbt

then Borben, feter ftifd), Biartin feper, Wichel

Stömhafc. 1551 Gaureut} Stephen, Sohn bes

feter Steffen aus S 01'^ 01 ') ^ermann hinter

uon Q3rambom, Biholaus Simon, Baientin

Stenge, Caffrentj BoiHhc.13, 3oft f olle, 3euge:

i^ans Böreuberd), ^auftus B3ulf. 1556 Bsmus

labbert, 3euge: iUaus B3ruke. 1557 3ahob

Weine. 1558 Baltin Gaffien3, 3od)im tJIemingli,

3ahob WolIcnl)omer, X)ans Kroger, Bartolmems

B3t)le. 1559 Simon OJiilftrcj, 3oft ßiilehe, feter

Bobbeher, Iheros Scherer. 1560 (Borges Wiß=

ncr, Il)omas Befper. 1561 3ürge fiirnebufd),

Bartholomäus Werne, J>3 an5 (Bomcrhe, Auftin

Sd)mibt, 3oad)im Boler, Daniel Schutte, Saugen:

feter ßretje, Ihomas fipkorn. 1562 3 0fl
)

i" 1

Bol|3e, Simon Ohm, f etcr Befteltei, 3oI)aunes

SdjeHer, feter Söegener, 3 0cl)' ,n Öelm, feter

(Baske, Schepcrgefelle, Iho'" 1"»^ Wnuritj, Jiirge
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oom Jrjagen, (Ehim SBoIber u. 'Pobevovo. 1563

Detcr Jrjoppener. 15(54 Simon Sdjvoanebehe,

Cuy 3 llbbche, H)oma5 (Eljermidjet; 15(55 Jorgen

'Plate, 5>ans Strigge, 3eu9cn: 2luftin u, *petcr

2efhe. 1566 ^aoel SMhmar, Simon Pflug*

gooett, Wartin ßtummenfjus, 3 cu 9 cn: Otto

Solluaii, 'Sellentin löcnbborf, Stabtbiener, 53^u ^

Conpin, Simon Dtuftoio. 15(57 Deter putralj.

1568 pauel SBinter, 'Bencbihtus Spon, 3 cll 9 e:

'Peter tfiföer. 1569 fjans Daimg, Iljom Berken,

Jorgen Sdjrioer, SBotbierer, 3 cll 9 c: Rubres

Jfjatbcr. 1570 Wattljeus Sdjröber, 'Pfarljer von

(Lamm auf bem Serge nnb Sdjulmeiftcr, Deter

Berken, Seocriu ßentje oon «yrrjenumibe, 3 CU 9 C:

fjans 'Painftiu. 1571 Jgomas Dummeftreij,

3euge: Simon Zachow). 1574 (Eljcrftcn Strenge,

Simon Boiftrin, Qam Dehnte, 5)ans tfrotikc,

3ahob Dororo, 'Paucl oon ber jrjenbe, Wartin

Steinroer, 3 cu9 cn: ßubhe Wilftrctj, Dreines

Beniner, Warten Keimet, (Einölt Seihe, (Borges

'Brcnbcmöljle. 1575 Jörg 93efper, Steffen Strafte*

felbt, Wartin fiufenoro, 'Peter JiXiit^c, (Borges

(Blambehe, Jorgen ßonfoenborff, ©innies Wet=

man, Jodjim Berd), ßlaus ftunbe, Jorgen Bogh,

Jodjim Otto, Orban Werftcll, 'Peter Seger,

Jahob Blanke, Orban ßvüger. 157(5 Daniel

•pawelfjborff. 1577 Jahob 'Barnols, 'Peter yjoro=

fdjilbt, Dreines 'JUuuelow, 3 0u 9 0: Äafpor (Buib=

behe. 1578 Ihomas 'Beijer, Wag Banner.

1579 Deter Bulprcdjt, (Euftadjius OBittchop,

3eugc: 'Peter Olbcljof. 1580 J^ans Spauboio,

jr>ans Woller, Jodjim Wolbcnljovoer
,

ijans

Dufterbehe, 3c»9 en: Jbomas Dumftren, ftafper

ilaffebogm, Stabtbiener, Widjel Oioreuberd). 1581

fjamtinglt 2Banbtfniber, Weldjior lies, Salpeter=

fieber, 3eu9 e: tfouftin .uröger. 1582 Alans

'Pogge, Wattbias 9tebeü, Jodjim Sdjriber. 1583

'Peter ftrorihe. 1584 'Paulus OBillefte, Deter

Detjuidi, ludjhuape, Jeljroes Steffen, Sja.n$

2Bolf. 1585 Dinnies Büfett, .sjaus Dreines,

ijans ßnhefetg, Jod)im Wolbcnhoroer, 3 eu 9 c:

*Peter Aretjc ber 2llte. 1586 Jodjim Elingmann,

Wartin Caurcntj, Bartholomäus Brenbcmöfjle,

ßorentj Dribe, Jodjim Dleumafjn, Aannengicgcr,

ßeugen': fjermanu Aregc, Jodjim 'Baubemer,

'Peter Avcrje ber Junge. 1587 (Borges Aetelfjut,

Aarften ßübehke, 'Peter SBruhe, Dcter Sdjroeber

aus Waldjiu in Wedjelnburgh, Wartin Badje

o. Dafemaldj. 1588 Jodjim Berken, Rubres

$-rorifte, Dinnies 'Blccher aus 'Baylaff, Wartin

Sdjmiebt, Dleintjolt Arubl, Jodjim Steffen, f)ein=

ridj Teljrocs, Jodjim 3 U ' C ^ C m15 Bünneroitj,

Corentj Ohjbc aus Aaljlen, ÜBilhelm 2Befjmer,

'peter Detersborff, 3eugen: 'Peter Berhoro, 'Balttjcs

Oiamtljun, 'Bartljolomäus Steffen. 1589 Joadjim

(Bcruin, Joadjim Cicheoelt, Dreroes Dhidjcl, 2Im=

bvofius Sdjlidjtiug, fjans ifteumemn oon (Brips=

roolbe, Jahob Sdjriroer oon Seeljoujcu aus ber

^Utmarh, louies Sdjabbelod^, fyans Waffct v.

St. Wnbrefcn in Sdjottlanb, Bihtor (Beroin,

Bartljolomäus ^ooefdje. 3*-Higen: Werten Sdjulte,

Dinnies Cobe, ^invtei) Bolbehe, Jürgen Bisbai

nnb ein aitberer Sdjottc oon üreptoro. 1590

(Cljriftoplj Dobindi, Siloefter Wanteufcl, Joadjim

Bid?e aus (Bartje. 1591 Joadjim Sieoert aus

Wavqarbtsmöljlc, Joadjim 5Roggage oon Sdjlaiue,

Wnbrcas *Bordie, (Bolbfdjmiebt. 1592 fjeiuridj

Uolbrcdjt. 1594 Oakob Sdjenge, Jakob SÜDitmers

aus (Eberbin, (b. i. 'Jlberbeen in Sdjottlanb.)

Iljomas 'Jllbredjt aus 2Berben a. b. (flbe, fyans

Oanbbredjt v. Ireptoro a. K., (Borges 5Uilbe,

Jürgen 'Pipeuborg, Widjel 3Irnbt, Jahob lefdje,

ber Sdjmebe oon O^aoeuljorft, 'Peter ffilüforo o.

üreptom a. !R., Jahob Begfte b. Aleinfdjmit aus

Ireptoro a. dl. Jodj. Iroije, Sjans 3 ulc !'° ü -

Bünneroitj, Jajpar Dumftrci, Dreines Warftroarbt,

Joadjim Jöooefdje, ber Difdjer, Dreines Sdjmelingh

'Pljiüp 2Ibam, Jodjim Dctmer, Jodjim f)oUjc,

Jodjim Ceinmehc, Jahob ixlodieuer*. 1595 Jahob

^aloepape. 1598 Ooadjitn Ohjematjn, 2orcn3

Aatifjborff, J^ans J-rebersborff, ßarften Oabes v.

'Braubcsljagcn, *peter Alempin, SHid)art Gfluter«

bordj, Daniel Sieoert. 1600 Jodjim Aihetjeocu,

5lbgm Aaujjborp, Diebridj Sdjrobt, 3rrcin t3
Bate=

fdjilbt. 1601 Stjmon Ofjem, §an^ ßrummengufe,

(Tljriftoff Sdjöueufuefj, ^10113 2Bilbe, 2Bulf OUdjelu

Öaufj (Brune, Joiuridj (Babebuy. 1602 Daniel

Sdjroeber, Wattfjias OUidioiu. 1603 f)iiu-idj Bed?er,

Joadjim Barhljolbt, Bartcllememus Aröger, Jodjim

Ävögcr, Jahob Willies, Joft Spicrinch, Jahob

Dumman, Jodjim Söffe 0. 2Bollin, Widjell Xgimmc.

1604 Iges 3ulehe, 'Peter Bcrd^oro, (Tljim Staoen=

Ijagen, (Borges Kudjell, Jodjim Beijer, Daniel

Kröger, Jod), öahe, fiofpor Oljm, Jodj. 'Bulle,

Jodj. §alfritter, Jodj. Arufe, 'Peter Bennau,

(Beorg 'Pauli, Jodj. Bütoiu, Jürgen Sdjlcip,

Widjell ^ausabell, (Tljriftoff Beljr. 1605 Jodj.

lltedj, Wid). Sdjentnch, Det. Stedierliudi, fyanfc

Stein, Jürgen greife, Dan. (Belbermauu, Jürg

Sarnoro, Cljriftof 'Prötorius, Alans Borneiglidi
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oon Bartb, Wartimts QBenbt. 1606 3unkcr 3od).

Wanteufell, Will). Brun, 3akob fummelt, Jfjans

Oiibbcrt (ein Schotte), (Erbtiua.n Sdjultte, Werocs

Betcrfd), 3ahob Doroiu. 1007 3od). Steckerlinck,

3od). 2Benbt, (Erbtmar Sager, 'Paul Suleke,

Tlnbr. ßrufe, <Peter "Paul ftufeke, DJlid). ©litt,

Sans fjögcr, Wid) Sülftotu, 3ürg Bulbredjt,

3od) Buljc. 1608 ffiregor Dunner, £>aus 5>öger

o. ßummiu, 3od). Aöne. 1609 Wefdjer Orriebrid),

^rntl Brodihaujj, Bartelt Üleböermciger, Paul

fieitel, 1610 ^aul firüger, 1613:Berenbt Bvock=

bäu|};, 1614 ffiregorius Bebber, Wartin Boldi=

man, ^oachimns ^)afen
,

Stabtfcbreibcr, Steden

Btueferoije, 3akob Wid)et, Diopter. 1615 fjans

OBolbchoio, Dahob Bad). 1617 (Tbriftoff Sad<,

Kimftpfeiffer, Serenb Srum-menb/uf}, fjans 3efren,

Stomas ftald?e u. b. Wich, Warten "ffienbt,

Antonius TOoldjoiu, Daniel ßortl), Sdjmiebegefen

von Bclgarb, Det. fjanckoir», laglobner, SInbr.

Sdjmibt aus Weifjen. 1618 Samuel ßolmann,

Ebirurgus aus Eliten --Stettin, Dan. Bebber,

'Paul Sd)roid)tenbergh, 3oad)im ÜRaturij, fiurjdj*

neu, ^lubreas 2Büftenbcrgh , Daniel Salomen,

©fafer. 1619 'Peter Jöbl^cr, Xagloljncr, 3od)eu

ffiotff, Iaglot)ucr, Daoib SBenblanb, Utot. publ.

üon ffireiffeubergk , Daniel fiod), Barbiercr,

3od)en Sd)abbeloche, laglobner, 'Paul 'Pommc;

riningk d. Otekoro, Oahob froeb, 1620 Warften

Labien, 2ud)madjer u. ffireifenberg, (El)im 3^=

mer o. ©ifjkoro, Wnbr. 2Begcncr uon ber War=

quarbsmüblen, (Ehviftof Sdjneiber, ffirobfd)micbt,

3od)im Barkoiu o. Sd)rocn3, 'Paul 'Puejt uon

Sagarbt, Oahob BJibbufd), Warften 3 arnou''i

1622 Wtdjel Böftrin, 'Hbam firummenbuft, Brauer,

3od)im tfjöppeuer, 3nnmcrmcmn i
Öans <Jifd)er,

Wefferfdjmicb, Bartbclf Bliefener, 'Peter ©ram=

bovo, 3ol)annes (Eidjmaun von Stargarbt. 1623

'Pet. i^auömdun, ludjmadjer uon ffiollnoro,

3od)im Sdjubmadjer, ft-ran3 BoIIbredjt, Scbuetbcr,

Wartinus 3bumermann, 'Peter 9iaoenl)orft, *paut

Käshe, ©lafer aus Stettin, (Jrart3 Waafe oon

2Bad)l)ot3l)agen, 3öd)im fjorjer, 3akob f)agmeifter,

Sd)tieiber, Warten 'Jkumanu, 3immermnnn
i

Dauib Irampc, 9lot. publ. 1624 3ercmias 'Part=

bei), fileinfdjmieb, Syarn Benuciuü), Büttdjer,

'Peter ßriefjn, 'Peter Braun, ftrieberlluis Oltir«

bredjt , iyans IHudu'foljrl, !I ml)iiiud)i'r, 1620

GErtmann Simon, Wichel Sdjneiber, ©robfd)ink'b,

Warten 3i)tid), fttvijdjrr iwn 'iüolllii, Iii'.:/

Ofricbertkirs Bürger, !Hot. publ., ftlous S)oly\\--

(eel), fflrobfdnnieb aus 'i^iher bei^öslin, Warten

^agemeiftev, Srb-neiber. 2tnno 1627, ben

l. Dejembris ift uff nnorbtumg ©. (E. Watrjs

aHTjie bie Burgerfdjafft unb gemeinb convociret,

aud) uff ber großen Burfen mebrenteits er»

fd)ieuen, ermahnt roorben, rocldjer gcftalt ein

{ebroefjber begn bie uorfteljenbe einquartierung

ber Aeijf. Solbatesca fid) aecommodiren follte.

Bnb alß fjiebei bic Bürger, roeldje anbersroobero

fid) anl)ic begeben, uub Dorfjin ben Bürgcrenbt

abgefd)iuoren, faft l)artt urgiret, bafj bic orgi=

navii biefes ortI)s unb Bürgershiuber ebenfalls

ben Bürgerei)bt abfchraörcn mödjten, bamit (E. (E.

Oiatf) fid) uf fie befto fid)er Derlahcn, pe eben»

{als unteranber in gutter Ireto fid) bejegnen

können unb fold)es ift uerorbnungen nidjt un=

gemäß, alß fein folgenbe Bürgers .(^inber nad)

gefd)el)euer avisation in eijbsgetubtc genommen,

nömlid): Bürgermeifter 3ol)ann Spauboiu, Sena=

tor '.lJiid)el !Ramtl)un, Senator 'Hubreas Sdjreiber,

Wid)acl !Ramt()Ucn junior, Widos ftren, 3oad)im

Harber, *petcr Batrje, 'Peter leroefj, 3od)im

Stvufje, £jenuing.h Strufje, *Pcter ÜJlerkner, 9Jlar=

ten Werkner, Wid)el Obeimb, 3od)em Batfd)ilbt,

Deter .Txunbe, 3od)en Damajd), Utiklas §eibe,

Simon Beuter, Dinies Benter, (Ertmaun ^Riemer,

3fran3 2üb3in, 3ürg ßübekke, 3od)em Siefertt,

3ahob Boiftrin, 3°d)em Boiftriu, 3°rf) e,n ^e&ke,

3od)cu Cichcuetf), 3od)cu Sarnoro, Daniel fyaus--

abel, 'Peter Icfd)e, 3ol)ann Trone, §ans Bejer,

i^ans Düfterbeke, (Evtmann ffiraboro. 1628

Warten 'Pageukopff. 1630 Wid)ael 3immermann

aus Belgarb. 1631 Daniel Bulle, origiarius.

1632 3°d)cn 2Bcgcner, Wtd)el Cinbeuer, löpfer

oon Sd)roerin aus 'Polen, 53ans 2Ilbred)t oon

'ilnhlam. 1633 Warten ßubekke, SIpoteker, Balt=

l)afar iöciben, 3cronimus 3i c 9^ cr
F
Sd)roar3färber,

JÖans Butl)e, Sd)ueiber. 1634 fyans Sdjröber

uon IBoUin
,

Sd)ufter, Stefan ©aii3k o. fflork,

(Ebriftopt) Spiegelberg, 'Peter ©cnjke, 3°d)-

fiötjler, IDci^gcrber. 1636 Warten üempelman,

ffirobfd)inicb, 3od)im Dumbftren, Sdjufter. 1638

3akobus 'Perle, 3od)im ßübbeke, Wartinus

3uteke, 3°bann 0\amptl)un junior, Wartin

Bcntljer, ftciiirld) Slepben, Warlinus Collie,

iyiuir,
r
Ji'fd)i', 'Pvli'i Brmhljdiw, S'vttt* 'illiiiiii,

'|i'l)iinii 'pl|H'ii(tin (jli, |u(i)i n llliuu'iiljiiiii'ii, 'linu 1

lohnet , >l i nbl ' »fbn'lljci
,

I///WU in
,

Hh'im

7'irjii ii lu Iniiiu'ii, (ftf/cii [iHmlfit,

ßitnmermaiiM, luirfleu OHo, tiltantus, 'juhnb
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ßod), Sd)led)tcr aus bem Warktflerfum (Efjrftein

in Clfajj, 3 Weilen ob Strasburg, Simon Stock,

Sdjnctbev, allljiu, Jodjem 3^cmcr, toeldjer bie

beoor aus ber Stobt getjogen onb 311 Otabbake

Paur geworben, SInbreas Sdjurid), löpfer aus

ber Stobt ßerjmrtcf) in Wcijjcu, 'Peter Simon

aus 'Plautkoro, Scbmieb, 'Peter Barkoro (Bürgers

Sotm). 1639 frans TOtjeroro, Sdiufter, Bartbo=

Iomöus Stephen, Jod)im (Bröncr, ein Bobbckcr,

oerbeir. m. Bernbt Ärummenfjufj Hodjtcr, Paul

ßöben, ßürfdjner, § an5 Brockaus, Sd)ufter,

Bürgers SoI)n. 1640 frans 2Bolbekoro, "Difdjer.

1641 Widjel ^ürft oon ftlofter Uteroburgk, 3roci

Weiten ÜBegcs oon IBien, oorTjer in Sdjrocbt

u. $J-ibbid)oro. 1644 Jakob Dkreefe, (Brobfdjm,

oerh. mit Warten lempelmans iBitroe, frans

^orftenoro, ßleinfcbm., uerl). m. 'Peter (Blaforo f
Lutermanns 2od)ter, ^eter (Engelbred)t, Böb>

bed)er, oerl). m. Bernbt ßtummenrjufj t 2od)ter.

1645 Jürg froÜfclb, Tud)mad)er, Llnbreas ßrci)=

rjar/n, 2nd)inad)cr, Widjel 'Bergmann, üucfymadjet.

1646 Joadjimus Sdjmibt. 1649 jinb folgenbc

originorii 311 ^atl)aus geforbert: Klemens ©abe=

bufd), ber 31001' frembber, aber ao 1642 bos

Bürgerred)t geroonnen. Samuel Artiger f ao

73, (Efykmus Wuge 00 1 642 mipt. cot.
, f 00

1657, Wtcrjel Sd)euingk, Jürgen Sarnoro,

Joad)imus Simon, frermann Bebber f «° 58

fremrief) "Duftrebek f 00 74, "Daniel Brodirjaufe

t ao 75, Jürgen fummelt, Wartin atche,

Jod)im (Bramboro jun., Wid)d (Bramboro, Wichel

(Emeke, Jod)im (Emeke f ao 75, frans "Dumb=

[treu t ao 88, Wartinns ^amptbun f ™ 1694

frans 2übbc3in ao 1656, Jod)im (Eichborft,

9lbrabam ßnorre, lucfjmadjer aus ber JJrcnftabt

Detter im roenbifdjeu Oübcd?, -^eter fraucrbedier

oon (Breifenberg, SBei^becftcr, Jakob Born oon

SBolliu, Sdjufter. 1650 Jakob 9lamptf)un origin.

Jodjen froner oon 'Jxnroin (oerl). mit Jakob

Boiftrins Üocbter), Baltjer Batljc, or., "Daniel

3icgler, Jeronismus 3

i

e 9^cr5 Sotjn, Sd)roar3=

färber 311 Ufebom bürtig. 1651 "Daniel 3iefemer,

Barbier. 1654 Wartin ßufte, Sd)u[tcr oonSBollin.

1655 Wartin Sefchc, befeen Bater (Brobfcbmicb

alll)ie, unternimmt fid) bes Brauens unb Ltcker»

bans, fjans "Douate, Krämer, frans Scbneiber,

or.- (Brobfcrjm., (Erjriftian Süflofjn, Sd)itftcr, i3 an Ö

ft-unke, originär., Olof fiarlsforjn, ejtran., 'Pauli

ßleift, Widjel 'Pa[je, or., Jakob ßrüger, ejtr.,

Dciklas ßrene jun., 'Pauli froltj, Llubrcas Sdjutte,

Böttdjer, ertr., Llbam Starke, (Brobfdpnib, ertr.,

Wartin Wantei), or., Orrenlj Bartelt, 2aglot)ner.

"Diefe Bürger finb 1655 oorgeforbert, um ben

(Eib abguleiften, fie finb aber erft 1657 erfebienen,

'p. 530U3 fogar erft 1665 unb 'p. Ileift 1668.

Joadjim Bergius. 1660 Baltjer Obmb, ßoreu3

Krüger, (tl)riftian SBenblaub (Bürgers Sol)u).

1661 (Ebri|tian 'IB.olter, (Brobfdjmib, (Efjriftofj

Breffel, Sd)iuar3färber
,

ejtran., Jodjen Warte,

Sdjnetbcr, or., jTjans Webe, Scfjlädjter, ertr.,

Qlbam Jrjeineke aus Sdjlefige oon Jaur, Tobias

^arttjer)
,

Äleinfdjmib, Joadjimus ßäjekorff,

Baibier, Wid)cl 3'm,uermann.5 Sdjroicgerfofjn.

lüappcn $c!tens=Bacrlag
oon l3?obo oon §aken.

Unjere l)cutigc farbige Aunftbeitage bringt

bas LBappen, 3ugleid) QErlibris. bes alten nieber=

rrjemifdjen Q3e[ä)ted>ts tJelteus^Baerlag uöm

§eralbiker O^obo u. fjaken ge3eid)net. ©as
IBoppeu ift alt auererbt u. befinbet fid) mefjr*

fad) ausgefallen au Stammrjäufern etc. Blafo=

nieruug: im roten Sdjilb eine golbeue Ceiter,

befeitet oon 2 golbeucn 311111 Sd)ilbesranbc

geraenbeten golbeucn Jöalbmoubcn. Joelm3ier:

bie golbene Oeiter 3ioifd)en rotem mit ben 2 Wonben

belegten tflnq. "Da auf einer aus ber BerfaII=

3eM ber .^eralbik ftatnmenben 2Biebergabe . bie 2

Wonbe (auf ber 5elni3ier) „frei in ber Ouft

[djinebten", roas Ijeralbifd) natürlid) ein llnbing

ift, ba felbftrcbeub 5)elin3ieren am ^elme bef eftigt

fein müffen unb nid)t tote 'Planeten am .<3' 11imc I

um einen anberen Körper (l)ier eine Ceiter) burd)

?In3ier)ung.shraft mit fdjmebeu können, märe

biefem <Jel)lcr leid)t abgeholfen burd) Jocrau=

fd)iebuug be3io. Befcftiguug ber 2 §albmonbe
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mit itjrcm Stücken beiberfeits an bic Geiterftangen.

(Ein. anbcrcr ßerafbiltcv, fjatte nun einmal (um

bas „Sdjrocben" bcv OTonbe 311 uerljinbevn) fogcn.

„§tIfsMeinobe" fyinjjugejogen (in biefeni <J-all

einen ^\uq (2 <Jlügel) auf ben bic TOoube ge=

legt finb unb [0 ift aud) auliegcnbev 2Bappen=

aufriß gegeidjnet, obgleid) es bic <Jamüie bod)

i)oi'3ieI)t
(
bie fj'Clmjicr, ofyue 3"Iug 311 führen; alfo

ßcitcr unb 9ftonbe allein; roic anercvbt.

,
Die Umrahmung bes AJappens ift be3iel)ent=

lid) auf ben Beruf bes Auftraggebers Sjcxxn

(Jorftaf pirantcu 5>ugo 3reltcns=5$aerlag gejeid)-

net: Oaubuinral)inung (ßinben) mit cinerfeits einem

ein 53ogeIneft befd)leid)eubeu 5Jcarber, an'bcrfeits

einer (Eule, tetjtere sugteid) be3ugnef)menb auf

bie 'Bücherei ((Belcljr.faiiiheit). -

Fjeralö. Kurtofttätcn-Kabinctt.

3m "Befitje bes Jjei'rn ßunftmalers §. 93oIch=

mann in 23 cb erliefet (fjnunouer) befiubet jid)

eine aus bem 3a|re 1646 ftammeube (Eid)en=

l)ol3trul)c, bie auf ber ©orbenuanb groei 311=

gemeubete AJappeu, uermutlid) bie eines QH)c=

paares 3eigt; bns uorbcve (im Sd)übe ein l)iu=

ter 'Bäumen uorfpriugeubcr S3irfd); i5 e 'm3' cr:

ber J}irfd) toadjfenb) ift als bas ber 'Bremer

^Patrijierf amilic J^einehcn mit 3iemlid)cr Sidjer=

l)cit beftimmt roorben; bas Ijintere 'IBappcn, bas

inir hier als I)eralbifd)C fturiofität uadjbilben,

entbehrt nod) ber Sftamensbeftimmung.*) Der

Sdjilb 3 c
i
g t einen Querbalken, ber mit 2 menfd)=

lidjeu Aöpfen mit oerbuubcneu Augen belegt

ift; als §elni3ier fungiert ein ebenfo!d)er ftopf

3aufd)eu gtuci Büffelt) örnern. 2. Oll).

*) 2Ulenfnltfige Anmensb.ejliminiingen erbittet

Die Sd)riftleitiuig.

^^jmfymB feigetlfe
Der ,,Deiitfrf)e öerolb." 3 c ' tfd)i'ift für Mappen*

Siegel* unb (J-amiliennunbe, I)erausgegcbeit 00m 'Berein

„§eroIb" in 'Berlin. 45. JJaljrg, 3'uni 1914.

Ar. 7. 'Berict)t über bie 900. Sitjting uom 11).

A]ai 1914. - 'Beridvt über bie 901. Sitjung uoin

2. 3unt 1914. - Die 'Burgeufab,rt 1914. - Sine ben
'2Bappeubüd)eru bes ijaus Jjod) in ber 'BibIiotI)eh

bes jürften (Tl)igi 311 Aom. - Die TOnppengnippe
mit ber auffteigeiibeu Spitje. - Datri^ijcfye Sproffcn
bes ritterbürtigen (Befd)led)ts uou Plettenberg. -
l

JJieI)r Sd)utj bem beutfdjen ijantilieunameu. - 3ur
(Bencalogie ber 'Bolfmnrftein. - $ainilic 0. 'Biloiu.

— Uu'legenlieitsgebidjte mit perfbulidjer Zuneigung.
— 'Büd)erjd)nu. - iUermifdjtes. — Slnfragen. —
Slutiuörteti, — 'Berichtigung. — Brieflmften.

OTottatsblatt ber fiaij. frön, öcralöifdjcn OJefell*

fdjaft „Ubier". QBicn 1914. VII. 93b.

Ar. 41!. Mitteilung ber (Befellftfjaft. — Aaffen*
bngieue unb $amilienforfd)iiug. — 3 U bem Sdjidtfal

ber Qofbeamten in Tirol int 17. CfabrJ), - Literatur.

— Sliifragen. - Antworten. — 'laujdjangebot.

ftratittfurter 'Blätter für ftctmiIien=Q3efä)id)te.

herausgegeben uou fiarl .Riefer, ftrcmhfurt a. Al.=S.

7. 3al)ig. 1914.

Ar. 7. Drei 2Bi\nftf)C. - ft-amdie fteltfd).. -

Slljueutafetu Buttcrfad?.. - Die Jamilie bes Ober»

hoimuimbanten uou ftrauhenthat O-rau.i Aubolf uou

Sparr. - Das Aaueusburger Bürgerbud). - 'Büdner.

#amilicugefcf)td)tnrf)e 'Blätter. iDlonntsldjrift 3ur

Jörberung ber ftamiliengefdjidjteforfdjuug. 3uli 1914.

Ar. 7. Stnbt= unb ^unftgefd)id)tlid)es uom 9:t(teii

Üeipjiget 3ot;aunesfriebt)of. - Die 9?ül)ler Olbelaub.
— (Eine meuig bead)tete faiui!ieugejd;id)tlid)e Quelle.

- Stammtafel ber Jamilic Aumpf. - Die TOitteu =

berger Familien Sd)neiber, Strauß unb Seelfifd). -

Wappen Olaumanu unb TOetjuer. — (ßelegcu*

I)eitsfiubliuge. — Aunbfragen unb 2Biinfdje. — 9lnts

inorteu auf bie Aunbfragen. — ßcitfdjriftcufdjau.

93üd)erfd)au. - JJ-nuülienoerbänbe unb =1age.

.U'Icine OTitteituugeu. — sJiad)nd)teu ber ßentralftelte

für beut)d)e perfoneri= unb Jnuiiliengefdjidjte.
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Hcralbifcrje Biittcüungen. OTonatsfdjrift für Btep* I

penftunbe, SBctppenhunft unb oerwanbte (ßcbicte.

Herausgegeben uom Heralbifdjcn Derein „ßum A(ee=

btatt" in j>annoDet. '25. Jahrgang. 1914.

Dir. 4. Über bie (Familie u. ßüueburg ltnb bereu

'IBctppcn. - jur 'Beilage. - Einleitung 3 u r Bar»
[tcHiuig uon SBappen. - Büd)crbefpreä)ungcn. -
Sd)a>ai'3C5 Brett.

Br. 5. Berid)t über bie Bereinsoerfammlung
uom 16. 2lpril 1914. - Das Staatswappen unb bie

Jahnen Sllbaniens. - Berid)t über bie tjeratbifcfje

ÜÜusftellung bes Vereins. - 3um 200 jährigen lobes»
tage bes Herzogs Slnton Ulritfj 311 33raunfd).roeig=

ßüueburg. - Büd)erbe[prcd)ungen. - Berfcfjicbenes.

öeffifäje (TfjroniR. Bionatsfdjrift für 3amilieu=

unb Ortsgefdjicfjte in Reffen unb Heffen=Boffau. f>eraus=

gegeben oon D. Dr. fBilrjelm Dietjt. 3. [Jarjrg. 1914.

Br. 7. Selbftbiograpbjc unb Stammbud) uon
Jriebvid) Carl Biaber. - Peter Bajus, ber SdjneH*

[äufer. - Die Btufifo in Reffen unb fjeffeu = Baffau.
- Offlanb als politifd)er Beridjtcrftatter. - ßanbgraf

'Philipp (ber (Brofjniütige) oon Reffen unb ber 2Uro=
Ijol. - Büd)erfa)au. - 2lus 3eitfd)riften. — 2lus=

taufd). — SlusRünfte.

Deutfdjcr BoUtsroart. Biit ber Beilage: „Das
•801115= unb 3ugenbfd)rifttum". Herausgeber: (Berrjarb

Juügel. 1. 3al)rgang. 3>di 1914.

Br. 1Ü. (Tfjriftopf) B3illibalb (Bind?. - B3o fehjt's?

Die Derarutung uuferes beutfcfjen Bolnsgefanges. —
3ur Beuolutiou bes „llreüropäers". - Die beutfdjen

Beiauge unb bie fübflawifcrje 3'va 9 e Öjtcrreid)=

Ungarn. - Bon islänbifdjcu gelben. - Bütfjerfdjau.

Seegejd)id)teu. — Bcfpvedningen.

Der Gfnjgarten. Bad)rid)tenbtaU bes 3-amiIicn*

uereius ber (Befd)led)ter ßeii3, ßentj, ßentje. 2luguft 1914.

Sir. 25. Arbeitet mit im 2en3.gc1r.ten! - Die

ßentj 311 Sluro unb St. Bitlj, - 3 lUt-'i Brüber. -
(Ein Üeti3 in ber ßirdjturmfpitje. - ßefefrüdjte. -
3al)i'teu mit Starhabr. - Biaria ftnpke! - 2his

ber (Jamilie. - (Eingänge für bas ßcii3 = 2ird)iu. -

Unfre (Efjronih. - Beiträge. - Bricfhajten.

Biitteiluugen bes Bkfjner'fcben ^amilienoer:
banbes. Blai 1914.

Br. 1. 3um (Bcleit! - 3orfd)uugcu in §'\r\dy-

berg in Sd)lefieu. - dritte 'IBeljucr'fdje Jamilicu»

lauffdjale. - Born 2lrd)io. — Muubmadjungeu. -

2lus ben [J-amilien.

Bierdt'fcfje tftttnilien=3ettfd)rift. 3uni 1914.

9ir. 2. 2lus alten ft-amilienpapiereu. - Stoff -

fammlung 3ur (ßefd)id)te ber weiblicfjen Seitenlinien.

- Die 3-amilie B3ebcliiub. •- Biercafdje 2tl)nentafc[n.

- Urhunbeu unb 21htcuftüd?e. - kleine Bacfjriajten.

Bacfjridjten über bie tfamilic Koje aus <pr.

Hollaub tn Oftpreufeen. Bon Bidjarb Bofe. 1. Heft

1914. ^reis 3 Bin.

Offi3teIIC5 Bulletin ber Sd)roet3erifd)cn ßaubes=
ausftellung in Bern. 'Juni 1914.

Dir. 3. (Ein SIbcnb in ber ßcinbesausfleuung. -
duternationale Hougreffe an ber Sd)mci3. 2anbcs=
ausftellung. — üljeriternuffi'iljrungeu au ber Scfjrpeij.

Gnnbesnusftellung. -• Jioi^crtauffürjrungen au ber

Sdjnjeij. Gnnbcsausftellung. — Die SportuerauftaW
tuugeu auf ber Sd)wei3. ßanbesnusfteflung. — 03 1 [3

c

öffcutlicfje Borträge. - Der Befud) ber Sd>wci3.

ßanbesausftcllung. - üemporäre Slusftelhingen.

Br. 4. 3m Sportpauillou ber Sd)iuei3. 52anbes=

ausftellung. - v)J?ouarcrjenbefud) au ber Sd;mei3.

EanbesflitsfteUung. — ßort3ertnuffür)rungen au ber

Sd)iuei3. ßanbesausftelliing. - Irjeaterouffürjrungcn

an ber Sd)aiei3. ßaubesousftellung. - Die Sport=
oeranftaltungeu an ber Sd)iuei3. ßanbesausfteliung.
- lemporärc 2Iusjtellungcn an ber Sd)iuei3. ßantes =

ausftellung. - Der pieuf3ifd)e Biinifter oon Breiten^

bad) an ber Sd3iuei3. GanbesausfteKung. - 3nter=

nationale ßongreffe au ber Sd)roci3. 2anbesaus=
ftellung.

Arcliivos Histöricos de Genealogia y Heräldica

Tomo II. Jnlio UJI4.

Appelidos Arnj;oneses. - Linajes Oalicianos. —
El jesuita Fernando de Morillas y Caceres. — Es-

eudos de Appellidos.

Semi=Bniaucen 1914. 2(riftohratifd)»iübifd)e
heiraten mit (Enbcl=ßiftcn. Sd)roar3=fiIber geb. 8 Blh.

Biüncrjen 23, ^nfff)nufer=Bertag.

Die Iu'ir3lid) erfcrjienenen Semi = 2iniancen finb,

wie fd)ou auf S. 174 3 Q f) l'9- 1-1 erroäfjnt, nod) inter=

effanter als ber Semi=(J3otI)a felbft; fie finb eine feijr

inid)tige (Ergäu3ung bes Semi=(öotlja, unb 3cigen erft

fo red)t, roie uiel jübifdjer (Eiufd)tag fdjou in ben 21bet

gehonuneu ift. D.is B3ern enthält eine 21uffammlung
aller abeligen (El)eu mit DoIIbIut--jübi[d)eu unb ge=

mifdjtbtütigen Jrawcn uebft 18 2Il)nentafeln. 3-ür ben

(ßenealogeu ift ber neue Baub aud) baburd) befoubers

auulooK, bafj in bemfclbeu ein Batnenregifter, baf3 in

heinein genealogifcrjen 'IBerhe fehlen follte, mit einge=

fügt roorben ift. Bon bein grofjeu ^yrcunbesUreifc,

ben fid) ber Semi=(13otI)a bereds erworben fyat, luerben

aud; bie ,,2UIiancen", bef3 finb toir gcudfj, mit ftmiben
begrüf}t unb aufgenommen roerbeu.

B.

Seniigotl)aifmen. Slllgeineincs unb perfouIid)es •

uom Semigotljnisnuis. Cßrniufilbcv geb. 5 Biarfi.

Biiindjen 23, fii)fff;äufer=Berlag.

Die am 2(ufang bes 3<-if)res erfdjicnencn ,,3fmcn"

finb ein erweiterter Slbörucft bes bcatiftanbeten „Bor»

ftüdies" ber (Erftauflagc bes Semi»(BotI)a. Stimmen
barüber aus bem ßeferUreifc, 2Ius3iig aus ben Kritiken

ber lagespreffe unb ber genealogifd)eu a cf^ b I ti 1 1 c

v

mit Poleinihen, baju Beiträge 311m Sein unb Werben
bes Semi=(BotI)a uebft einer 2luswnl)l ber wertnollften

'jiufjerungeu aus ben bics= unb jenfeitigeu ßagern

über bie femigotrjaifdjen (Ereigniffe 3iir richtigen Be=

urteilung unb juin oollen Berftäubnis ber gefamteu

femi=goti;aifd)en (Erhenutniffe.





— 27 -

Anfingen bis 10 feilen einspaltig roerben für Slbonncnten hoftenlos aufgenommen, jebe roeitere Seile

wirb mit 10 Pf berechnet. - 3für Widjtabonncnten ftoftet jebe Seile 20 Pf. - Oljnc Wüdrporto Rönnen

9lnfvagcn Iieiuc birchtc Seautroortuug fiiiben. - Srieflid) geroiinfd)te 2lushünfte ber Webaktion werben

mit 1-1) M. bered)iiet. Ontereffcutcu ru.crbcn erfud)t, benjenigeu J3crren, bie Slushuuft erteilt haben,

Cmpfangsbcjtätigung 3U jenben unb bas Porto 3urüdi3uerftatten.

ftnfragcn
uon Wlitgliebern bes Seretns Wolanb.

1 1. Sliishunft erbeten:

[. über Herkunft, (Beburtsbaten unb Ort, ürauort
u. 3 e '' nachftefienber Srüber uub berer (Ehefrauen.

1. (Ehriftopfo Jrieörid) ßiiorr ober ftnorre. Sc»
rechneter Geburtstag 1705 3uli !). roo? 1735
bis 39 Aornfd)reiber unb Scrroalter ber Cammer»
guts SorfcI)üt3 b. Wüljlberg a. C. b. (Tburf. u.

Sachfen; 1739-41 (Tburf. u. figl. Slmtsoer»
roalter auf Scbl. Ohihettjal b. WK'igeln i. S. b.

oo oermutlich 1739 mit Wlaria Carolina J5er»

mann (geb. 1713). 1711 bis 1771 Scrroalter bes
§enucdiefd)en (Dütes 311 Bieberau b. 'Pegau i. S.

u. feit 1754 ©eleitseinnef;ittei' in Pegau.

2. Johann Chriftian Hnoxt (ob. .fiuorre) 1742 figl.

unb ßurfürftl. Säcbf. ^liutsoerronlter ber Ämter
Wlügcln uub Sdjlatitj auf Sd)Iofj Wuhethal bei

OTügeln i. S. (roie fein U3ruber) 00 um 1742 mit
3ahanna (Erbmub ftuntjin.

II. über Wad)hommcn bes '213i(hc(m (Bottlob Anorr
(0. Wofenmth) *

1 788 DIU. 2. 311 ftotjenau f 30. 12.

1849, 00 1. fjaekel, 2. fjolftein, in ifjrcn ßänbeh foll

fid) ber Stammbaum ber Sebnitjer uub 'Pard)roitjer

ftnorr's (o. Otofeurotl)) befinbeu.

(E. £. £oren3 = Wetjer,
.fjamburg.

12. (Beburtsort, (Eltern, Irauung erbeten oon
3of)ann ßenrich Solcher, ©räfl. Solms'fdjer .<3ofbar=

barbirer unb Crjirurgus 311 Cid) i. Reffen. (Battin:

3obannetta. Sohn: Sluguft Solcher, Wchtor unb
'Pfarrer 311 Cid), geb. Cid) 1. 5. 1758.

P). Juiiis Ii, (Euhird) (Wofel).

13. (Erklärung gefud)t für ben 3:fim i'' cnncimc"
Cuft, foroie beffen Verbreitung *oor bem 30 jährigen
.({lieg. 'Dürfte Cuft aus beut Sornamcu Cuof ober

Cuf (fiofefonn uon Cubolf?) het^ulciteu fein?

Sllfreb Cuft,
'.Uiül)Ie 311 (lamburg (Saale).

14. ?lb[tammung gefud)t oon 3QC0 ^ lI,5 ffirimm
aus Olbenburg, 16G3-9G 'Paftor 311 Sd)roid)tenberg

CPomm.), t 5. 1. 1710 unb .fjeinrich S3inbelbanb aus
leteroro, 1696- 1715 paftor 311 Sd)roid)tenberg,

t 26. 2lug. 1715. Wlit beftem Dank
(E3tualiua, Oberlehrer,

Serlin, Wullenuieberftr. 11.

15. 3Bo finben fid) bie ^tii-d)cnbüd;er uonjrauben«
roba, TOerra, uor 1760? 'Diefclbeu follen ejiftiert

haben, finb aber nicht 311 ermitteln. 'iDaun ift bie

am 7. 3»'i 1726 im Hilter oon über 73 3ahrcn in

'3Ja33a begrabene Wartha Seata Wluber in Cammer*
forft bei Caugenfal3a geboren? kleine llnkoften er*

ftntte id).

Crnft TO eher, Kaufmann
(Brabeslbeu b. 'rOanbersleben.

16. (Befuoht Icbenbe Iräger folgenber tarnen :

o. 2Ingern, '.'Inhalt, Saufd), Soiliug, Sradrmann,
Sütemeifter, Sunger, Sufehift, 0. Caffelberge, Ct)anou

(Cljaoot), Coberg, Droeffemet)er, (ßronenberg, 53 a i
cn =

balg, i3 c ''raa 9 e "i ßogreoen, 5°l3 ir, ' r, hr f)ü'feubufd),

Juopp, 0. ßruffroitj, Ceifemann, Cinbl)oIt3, Weineking,

OTenfcbing, Ochel, örtliug, v. Ohr, Ortleben, Papen«
born, pruchmann, Ouibbc, Olamus, Wothaupt, 5al-

roart, Sd)arfenberg, Sdjnttter, Sd)uobbeI, Sd)oiuart

0. b. lanne, Iren, o. Sechtelb, 'Ißilmcrsborf, TQ'xU

ftach, Skiefpenninrk, 0. S3ül(en.

Canbgerid)tsrat Dr. Jörfter.
ßvoidiau.

Antworten
non Wiitgliebern bes Sereins Wolanb.

231. Stauenhagen. Auskunft bei fj errn Obcr =

jufti3rat St. in (Brofjenhain.

207. 'Brachmann. Slmtsrichter Dr. Sr. = 5rei=

berg, J3 01, P tmonn ^r. ebenba, Prof. Dr. Sr. T>res=

ben=N.

209. 53 9 er -

Dresben.
Mnfrage im 53auptftaatsard)io

220. (Boehel, OTajor u. (B., ©resben N., Sgl.

Pionierbataillon 'J?r. 12.

Canbgericbtsrat Dr. 5 ür
f'
er

t

ßiuickau.

3ahrg. 1913. 57. oon Cr 13 b r f f
= Au p f f

e r

2Ibincicbenb uon ber bort angeführten Scbrcibroeife

oon Ctjborff^Aupffer führt bie baltifd)e Jamilie ilupffer

ben ülamctt oon Crtjborf f = .Rupffer uub beren WliU
glieber finb alle abelig. Cs herrfdjt in biefer ^amilie
bie Überlieferung, öci [3 ber urfprünglicke Warnen ber=

felbcn oon (Eitjborff roar, tuas aber heute nidjt mef)r

311 beroeifen ift. "Der ältefte aus Sachsen 1682 nad)
.(lurlanb eingeroaubeitc^upffer hiefj ebenfalls Crjriftoph

'.'Ibam, roie ber Stabtfeluetär in (Bolbtugen. Seine

Wacbkommcnfchaft 3 ö I) 1 1 heut3iitage bis 450 Slitglicber.

3roei Srüber, llrgvofjf öl)nc biefes CI)ri)toph 3i.bam

fud)ten Cnbe bes 18. 3a h l'h linoci *'5 Aaifcr Jraiu
3ofep() II. barum nad) ihren alten Warnen mieber
annehmen 311 bürfen, biefes tuuröe ifjnen geroci!)it

unter Crl)cbung in ben öfterreid)ifd)en ^Ibelftanb uub
beren Wad)hommcn führen ben Warnen oon Crtjborff-

ftupfer.

Wlajor Weid)ert,
Caubau (Sd)lof.)

Anfragen .

oon Urdjios'Hbomtcntcn.

3. S3ie lä\]t fid) ber Warne Settegaft etnmo=

logifd) erklären?

Otto ftauffmanu, 3"nbrihnnt.



!



4. IBcippeubrief (Eobnuus 3 c '9 c^ r (3' e 9lcr) aus
Sn^ca (Gnngenfnljci) Thüringen.

2Bef hoitti Slusluutft geben, mo fid) Original,

2[bfd)rift ober bergl. befinbet? TOer hanu üitrftturen

quellenmäßig rtadjiDeifen? 'iUappcn (mit (Breif)

fiebe Sroncegrabplatte im (Erfurter Dom. Dnfajrtft

berjelben: Anno domini 1560 die 6. Augusti obiit

egregius vir dominus Eobanus Zeigeier Doct. jur.,

Im jus ecclesiae scliolasticus ac Saucti Stefani I lalber-

staden Canonicus et Nicolai Magdeburgen acStephani
Salzca Decanus et Sigillifer. C. a. i. p.

'J-reimbl. Üliislninft erbittet (chunige fioftert erfetjt)

Ingenieur d:

. 1. 3 i egl er,

SterRrobe, 5Rr)Ib., Steinbrink 108.

Das fcgt. italienische ^crolösamt.

Das hgl. italienifdjc ^erolbsamt (consulta

araldica del regno d' Italia) 311 «Rom fetjt fid)

löie folgt 3ufammen *):

ilovfiijcuöer: Sc. (Ejceücnj ber ÜJitnifter

bes Oitnern.

11 ÜJtitglicber im Jomip^T'dc (Consi»Iieri

effetti vi) : 7 Miitglieber bes öerrenbciujes

(senat. del Regno): OTardjcfe BitcUeschi, bcrf)er3og

oon (Jiono, ein (Senats^Borfitjcnber bes höd)fteu

(Bericbtshofes 311^0111, bev ^1x113 oott (Eamporcale,

ber >3^i\3og von '.IRotta^Bagnava , ber (Tonte

Dafolini, ber erfte Borfitjenbe bes I)öd)ften Q3c»

rid)tshofcs 311 9}om.

3 Wbgeorbnete (conte Tiepolo, marchese

Torrigiani, conte Pulle) unb ber Direhtor bes

Dtationab'JJhifeums 311 'Palermo.

5 (Wujjerorbeutlidjc) 9JcttgIieber im Dieben»

amte (Consultori onorari, mit beratenber Stimme):

4 OTitgliebcr bes ^evrenrjaufes: <

priii3 oon Scalen,

*Priti3 oon Sant^lia, marchese Asinari, conte

Rinaldo. 1 ÜHitglieb bes ^Ibgeorbnetcnbaufcs:

^cr3og oon Sermoneta.

Sgl. flommiffar: baron Marino, DJIitglicb

ber hgl. Slhabemie ber 2Bifjenfd)aften 311 üurin

unb Sehretär bes Wusfdpiffes für oaterlänbifd)c

(Bcfd)id)te.

.fungier: conte D' Orazio.

*) »gl. Annuario della Nobilta ltaliana 1904, S. 23.

(Ehrenhalber : ©er 'Präfibent bes (Bcl)eimen

Staatsardn'os 31t ^om.

Stänbige Hilfsarbeiter: Die Dorgenannten

Käte Dräfibcut i^crßog uon <Jiauo, conto Pulle,

ber Borfiljeube bes ftafjatious^ofcs 311 Iftom,

*Pafcale unb Beccabelli^lcton.

Vertreter: Die OUitc y>ei"3og oon Wotta=

Bagnara unb marchese Torrigiani ogl. oben.

Unter ber (Tonfulta fteben hcralbifchc 23 e

>

3 tr h s = 'M u s
f
d) ii

f ] c (Commissioni Araldiche

Regionali):

^iemont: 'Pröfibent, Tnce=
l

Präfibent, Sehre-

tär, 4 OTitglieber.

fitgurten: Dräfibent, Sehretär, 9 ühMtglieber.

fiombarbei: 'Präfibent,
<

Bice=
r
Präfibent, Se=

hretär, 10 IRitglieber.

Benebig: Opräfibent, Sehretär, 5 DJdtglieber,

barttuter ein Drofeffor unb Direhtor bes Staats«

ardjios, ber Dräfibent bes Oanbgericrjts ufro.

Darma: Dräfibent, Sehretär, 11 SRitglicber,

barunter ber Direhtor bes Staatsarchivs.

Wl b en a: opräfibent, Bice^räfibent, Sehretär,

8 DJcitglicbcr, barunter bte Direhtorcn ber Staats»

arebjoe 311 OTobeua unb Ok'ggio unb ber Danb»

gcrtd)ts»
f
Präfibent.

Toscana: ^räfibent spring (Eorfini, Sehretär,

8 OJdtglieber, barunter ber Direhtor bes Staats«

archios.

!Roma, Warheu unb llmbrien: Dräfibcut

jQet^og oon «Jinno, Witglieb bes Herrenhaides,
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3 Bice-Dräfibenten, ber Drüfibent bes (Beheimeu

Staatsardjios, 2 Sekretäre (Conte Maiatesta,

Conte Pagaui), 21 orbentlidje lUtitgliebcr (baruuter

öle Drüben (Ehigi, (Eolouna, SIntuni, bic ÜJtard)efe

Ülobili.Bitellescki, (Taoatetti, «ntinort, Drofefforcn

unb 9Jtitglieber bes Staatsrats, 9 aufeerorbent--

Iid)e Oltitgtieber.

0? o magna: Dräfibent, Sehvetär (ber Direktor

bes Staatsarchius) unb 13 SHitglieber (bte

•profeHoreu Diccolomini, Tonini, (Bambcrini, bie

marchese Zappi, Bevilacpna, £)er3og oon Romano

ufro.)

Neapel: Dräfibeut (ber CBeneral--Staatsan»

roalt am Canbgeridjt 311 Neapel), Bice>Dräfibeut,

Sekretär, 8 DJiitglieber, baruntcr ber Direktor

bes Staats^Ircrjios 311 3teapel, ein Obcrlanbes»

gerid)tsrat, bie Dritten oon lorella, (Eotonna,

(Berace, ber ßronfnnbikus für Neapel ufro.

Sijilien: f
präfibetit, Bice^räfibent (9lrd)io=

Direktor), Sekretär, 9 ÜJMtglieber (bic Dritten

oon Scalea, Camporeate, Irabia, Drofefforen,

Doktoren ufro.)

Sarbiuieu: Dräfibent, Bice=Dräfibent, Se-

kretäre, 5 OTitglieber.

Unabhängig uom ^ei^^^amt (Confulta) be=

ftebt eine kgl. y)crolbs4lkabcmie 311 Difa, bie

1375 begrünbet rourbe. Ohr Dräfibent ift ber

Conte della Gherardesca, Patrizier oon 5loren3.

9Reben ihm fteht als Bice^Dräfibent ber ßeiter

ber kgl. 'Hkabemie ber B3i(fenfd)aften 3U Difa,

ein Sekretär, ein Slvcrjioar, ein 'Bibliothehar,

ein Sd)aijineifier unb 4 Dtäte.

Dr. jur. Serntjorb ftoerner.

Cctp3igcr Burfcfycnfcfjaft 00m 3«lKC
1818.

(Bin in meinem Befitje befinbliches f>anb=

fd)riftlid)cs Ber3eid)uis bes Borftaubes unb 2Ius=

fd)uffes ber Geip3iger Burfd)enfd)aft 00m Jahre

1818 möd)te id) roegeu ber bariu angeführten

Flamen vocitereu Greifen im 2Borttaute roieber=

geben.

Stammliftc bes 'Borftaubes unb Slusfdjuffes

nebft bei)berjeitigen Slnroartex ber Üeip3iger

Burfd)enfchoft, geftiftet im Wonate Juni 1818

uad) Jenaifcher (Xouftitntion
,

3uerft im §aufe

3iir grünen Ciube uor bem Detersthore, 3roeitens,

bas roirhlidje Stiftnngsfeft xuarb gefeiert im

(Barten pr blauen ÜJU'ttje oor bem Wanftäbter

Ihore bes Sonntags.

g. d. b. v.

fd)roar3. gotb, rotf), lebe,

5}urvah l)od)

tarnen

bes 53orjtanbes

Otamen

bes Shisfcfjuffes £"•5

CO 'St

v. (Enbe

Weifner I

(Elfter

S ci)f artl; I

2}räuning

o. Tlieslmu

^reistebcu

ßoth,

§cuipt

2[nvoarte 311m

13orjtnnöe

Sd)ul3e

ftotjebue

3eis(er

Wnroarte 311m

2tusfcf)iij3

Sncff

Rod)

Caue

Stengel

Sd)mibt

OJtempel

(Beier

>3 obmann

161

160

155

149

133

84

73

68

153

65

58

26

36

29

29

23

21

18

17

17

9?ange

Cippolb

9Jtoorrenberg

fjnusbiug

(Barten

2()orbedi

Wueller

Senfarth,

Umlief)

(frljarb

fiönig II

Woetfd)

ftönig 1

Dietel

Partei

d. !Haabe

JJIeheifen

u. 2Bertrjern

Senfartb III

Wefenberger

101

94

92

86

81

71

69

02

54

53

52

49

48

47

43

42

42

40

32

30

30

I

v. Dicsliau tuerb im OJlonate Slugujt 18 1 S bis

nad) l2üur3en cotuitiert.

'Jlujjerbem roaren gute Burfdjeu, bic fpätevhiu

(Chargen bekamen; Bange, Teller, Doering,

5)cnrici, i^cienf et
,

Datfd)ke, Slulid) unb beffen

Oanbsmauu, ber fid) früher 31a
- 3Jtontania l)ielt,

Sd)acfer, IBiusler unb ber früher geroefene

Dharmaceut D. D. Irepte, oehlcr(aus Bifd)ofs-

roertl)a) Bal3cr etc. Wd? aus Dresbcu, Sd)itübt

aus Crjemnitj.

Jeber Wusfd)uj3=OTanu roar 3-ührer einer

Olottc
,

jebe Diotte beftaub aus 14- 1Ü 'JJlit»

glieberu.

Der 3)orftanb roar bte höd)ftc 3uftau3; ein»

3efnc Chargen bariu roaren ein Sprcd)er, Sd)rcibcr,

ft-edjtmeifter nub 0\ed)iuingsfül)rer. Sitte Bor»

fd)läge, ^Bcfdjlüjfe trug in ben Bcrfammlungcu
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ber Spredjer oor, ber Schreiber nafjm es ad acta'

las es bcm (Barsen oor, übergab es bann bem

2Iusfd)itffe, voo es uom Schweiber bes SXusfdjüffes

ebenfalls ad acta genommen unb uom Spred)er

üorgelefen roarb; barnacb rourbe bas (Bernte gc==

fragt, ob einer etroas D0t3Utragen l)abe etc.

barnad) roarb bie Sitjung gefd)loffen.

Stainmbud)blätter bes Dr.*ined. (Ehriftiau

(Bottlieb Dietrich.

Diefe Stammbud)blätter enthalten (Ein=

tragungen aus ben 3 ar
J
ren 1816-22 mit foI=

genben SHamen: 9llbred)t, Woritj, sind, tlieol.

aus Wittenberg, £alle 1819; 211t, 3oh. CEovl

Will), stud. theol. aus Jgonerstuerba 0.=2auf.,

Ceip3ig 1817; Saltjcr, Wh. (Carl aus Jöoh,eu=

leine bei 2eip3ig, Wittenberg 1819; Sedier, 3.

(E. 31. aus Ceip3ig, 2eip3ig 1818; Secher, geb.

*Pabft aus 2cip3ig, 2eip3ig 1818; Sedier, Clara

aus 2eip3ig, 2eip3ig 1818; 'Böttcrjcr, 'Hug., cand.

Melepoeßeos, OTagbcburg 1822; 'Bormann, (E.

stud. tlieol. u. frciiu. 3äger, aus (Elfter,

£alle 1819; Branche, Will)., Wittenberg 1816;

(Eamen3, (E. 2B. aus (Broft Wuhroro, 2eip3ig

1817; Dal)n, W. (Ebirurgius, OTagbcburg 1820;

'Doniges (Ebuarb, OTagbeburg 1822; (Ebert, ^lug.

irjerm., stud. med. aus G e
t p 3

1 g ,
2cip3ig 1818;

(Echbarbt, (Erjrift. (Bottl., stud. iur., 2eip3ig 1818;

ftledi, 3ob. 2Bilh., stud. theol. aus Wühlhaufen

i. Ib., 5alle 1819; ftoerfter, (Earl ftriebr., stud.

theol., jrjaüe.1819; (Barlipp, Wilh., stud. theol.;

(Beift, ftriebr. 9Iug., stud. med. aus (Ellrich am

J5ar3, freiie 1820; Jjänfet, (Ehr. ftc, stud. tlieol.,

2eip3ig 1818; fjeimleben, tfexb. aus Stanis bei

Dleuftabt a. O., 2eip3ig 1818; £>enrici, (Earolus

Iraug., stud. tlieol. aus 'Peuigau, 2eip3ig 1818;

Jr)ilbebraub, Dr. med. Baccal. aus ftönigsbrüd*

0.>2auf.„ ioaUe 1818; 3aeger, Will), $riebr.,

cand. theol. aus Thüringen, Qallc 1819; ßahn,

W., Wagbeburg 1822; kämpfe, fterb., 9ttagbe=

bürg 1820; fianngiefoer, f)- 3\ (Ehirurgus,

OTagbeburg 1822; ßlien, CE. 2., stud. phil.,

2eip3ig 1818; ßluttener, (E. §. 51., Dr., OTagbe*

bürg 1822; fiobnert, tjricb., J^aUe 1819; Jiönig,

(Earl Will)., stud. iur., aus 53ifd)ofsrocrba,

2cip3ig 1818; triebe, 3. (B., cand. pherm. aus

Degau, Wittenberg 1819; 2ange, (Buftao, stud.

iur., 2eip3ig 1818; 2inghe, (Earl 2ubro. aus

Wilberg, 2eip3ig 1818; Gehmann, 2ubroig

DUinharb, ORagbeburg 1822; Wartin, (Earl, stud.

theol., aus 2id)tenftein bei Sd)önburg, 2eip3ig

1818; Weinhöf er, 2lug.
(

cand. pharm., aus

(Brof3enl)oin i. S., Wittenberg 1817; Weifener

Sing., ^etersolle 311 2eip3tg 1818; Ofleiden,

2lug., Oberj. i. 2. 3äg.='Btl., ^alle 1819, 9Jtid)=

ler, (Earl (Ehrift., stud. med., (El)fra 0.=2auf.,

2eip3ig 1818; OJtötler, (Earl. tfriebr., stud. tlieol.,

2cip3ig 1817; Wortag, (EE)r. 21., stud. med. aus

(Ehemnih, 1818; Didier, $Jr. 2lug. (Ehr., stud.

theol. aus OTargahna, <r>allc 1819; 'JRüller,

J-ran3, stud. med., IRagbeburg 1821; Opitj

3oannus (Erbmann, (Ehirurgus, Wagbeburg 1822;

'Pflugmadjer, (E. aus (Eod)ftebt i. Qalberft. igalle

1820; Wd)ter, f)einr. fterb., stud. hum., 2eip=

3ig 1818; D^osc3eroshi), (Emil, stud. tlieol. Geip=

3ig 1818; 'ttothe, 2Iug., portep.^-äbur. i. 2.3äg.=

Btt. aus Wittenberg, J^alle 1819; Sd)üd)lcr,

5Jerb., cand. pharm, aus Weifeenfels, 2eip3ig

1818; Speer, (Earl (Bottfr., Dr. med., aus (ßolb=

berg i. Schi., J^alle 1819; Staeger, (E. 2., ijatle

1819; Stephani, ÜRoritj, stud. med., 2eip3ig

1818; laufcher, cand. theol., aus ftörbttj bei

3üterbog, Ser>ba 1824; Ifcholt, Will)., cand.

med., Senba 1820; Zbalroiher, (Earl, cand. med.

JÖoIle 1820; Ibieme, <2lb. Will)., stud. tlieol.,

aus ßörbitj bei Wittenberg, 5}aIIe 1819; Jrcpte,

(E. W. ?)., stud. theol. aus ©roefenhainidjen

bei Wittenberg, «gälte 1819; Shterf elber, 2. (B.,

stud. med., Ceipsig 1818; 'Baaff, (Earl Bend).,

(Ebirurgus i. 26. 3nf.=9*egt., OTagbeburg 1822;

Borbrobt, £)., caiu! - cn v 9Jtagbcburg 1822;

Wollmar I, ^Ibolph, cand. med. aus J^alle, Jr> a II

e

1820; Wollmar 11, 2., cand. med. aus £>alle,

JÖaHe 1820; Weisel, Jrieb. 3Iug.
(
Medic. Baccal.

2eip3ig 1818; Wielanb, (Earl, stud. iur., 2eip3ig

1818; 3idmer, (B., (Ehirurgus i. 26. 3nf.=0Ujt.,

ßeifiug, (Ernft, stud. med., 2eip3ig 1818.

Die 5^«"^^ ^ornadi.

Der auf fo tragifd^e Weife aus bem 2ebeu

gefchiebeue Stuttgarter 'Prof effer Otto darnach

ruar ber jüngfte uon uier Q3rübern, bie fämtlich

bebeuteube Stellungen im Keidje ber Wiffenfdjaft

erlangt haben. J-reilid), non bem uierblättrigen

Kleeblatt ift eines fd)on oor langen 3nl)ren gefallen:

'Jlfel ioarnach, ber berühmte OTathcmatiher unb

'Profcffor am Dresbuer 'Polntedjnihum, ift fd)ou

1888, in jungen 3ol)reu, geftorben. Sein 3roillings-
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bruber ift 2tboIf ^avnadi ober, roie es feit einigen

Ingen fycijjt, 2tboIf i>. darnach, bei" berühmte

Ideologe unb ffieneralbirektor unfercr größten

23ibIiothek. ©ein 2llter nad) fd)liejjt jid) an fie an

(Erich Harnad*, bev Jgallenjer Dharmakologe, unb

ben 23cfd)luf3 bes brüberlicfjen Quartetts bilbete

ber jetjt oerftorbene Stuttgarter ßitcrarbiftoriker.

2lucb ber SSatet ber oier 23rüber roar- (Belehrter:

Iheobojius fyatnatk, Drofeffor ber Ideologie

an ber llniocr jität Dorpat, ebenjo roie aud) bie

9JIuttet als lodjter bes J5i[torthers unb Staats 1

roiffenfcbaftlers ffiuftao u. (Einers einem (Belehrten*

I>au[c enftammenb. 2Bie burd) (Beburt, fo ift

2lbolf u. darnach aud) burd) feine (Et)e einer

ausgefprod)enen unb iüuftren (Bclel)rtenfamilie uer»

buuben: ift bod) feine Gebcuc-gcf öbjrtitr eine

SEodjtet bes berühmten 2eip3iger Chirurgen Raxl

Ihicrfd) unb eine (Enkelin eiuerfeits bes Wün=

d)ener 'Philologen *pi)ilbctleucn J-riebrid) Ihierfd)

unb aubererfeits bes großen (Chemikers 3uftus

o. Ciebig. (Eine anbere lodjter bes Chirurgen

Ihierfd) ift mit Hans Delbrüd?, bem bekannten

Hiftoriker unb Herausgeber ber „Dreujjifchcn

3al)rbüd)er ", Dermähft. - Sind) in ber 3fcuml' e

DJtohd trifft mau ben fcltenen fall, bafj oier

trüber l)eroorragcube (Belehrte roarcu; freilid)

roar OToritj 9Jtof)I, ber ©othsroirt unb <parlamcn>

tarier, nid)t Drofeffor, roäl)renb ber Staatsroiffcn=

fd)aftler Robert, ber Dricntalift Julius unb ber

'Botaniker ^ugo ÜRohl Cehrtätigkeit geübt haben.

21US ber ffiegeumart barf man auf bie ft-amilie

fiörte hiuroeifeu, ba uou ben fünf Söhnen bes

jüngft oerftobeueu 9U'ftors ber Berliner Hx^te

uier *Profefforen, baoon einer an ber fjod)fcbule

für bie bilbeuten fünfte, finb, währenb ber fünfte

bchauntlid) au berSpitje ber ßönigsberger Stabt=

uerroaltung ftel)t. Sd)liejjt mau aud) bie auge*

roanbte 2Biffeufd)aft, bie Icchnik, ein, fo bräugt

fid) uor allem bas berül)mte 23eifpiel ber oier

23rüber Siemens: 2Berner, 2Bi!heIm, Raxl unb

(Jricbrid), auf, bie ähnlich roie el)cmals in ber

haute finance „bie fünf frankfurter" ein über

(Europa oerbreitetes 03efd)led)t uou Königen ber

led)iük gebilbet I)abeu.

XLob ber Ict3ten (Enhclin öes ^reifjerrn

com Stein.

3m Hilter oon faft 76 Sfabten ift in <potsbam

bie (Bräfin Wathilbe oon ber 03 ro eben, ge=

borene (Bräfin o. ßielmansegg, geftorbeu. Sie

mar feit 50 3°-bren SBitroe, benn fie oerlor

il)reu (Batten , ben (Brafeu 2llbrcd)t oon ber

ffiroeben, Wajor im 3. ffiarbe=lllanen>^Kegimcnt,

im 3unt 1864, unb it>r Hinfdjeiben oerbient

23ead)tung, roeil fie bie letjte (Enkelin bes tJrhru.

uom Stein, bes grofjcn Staatsmannes, roar unb bie

ffiüter befaft, bie einft fein (Eigentum roareu,

unb auf benen er fid) im Hilter 3m- 9Uibe fetjte.

Der (lrre >b err Dom Stein ftarb 1831 auf bem

Schlöffe (Cappenberg in 2Beftfälen unb balb nad)

it)tn ging ber SRame bes alten reid)sunmitttel=

baren Q3efd)led)tes jugrunbe. 2lus feiner (El)e

mit ber ffitäfm 2Büheimine d. 2Ballmoben=ffiimboru

t)mterlie|3 er nur 3roei Iöd)ter: Henriette unb

Iherefc. Seine fämtlicheu ffiüter gingen baher

auf feine ältere Iod)ter, Henriette, ffiemal)Iin bes

ffirafen Hermann o. ffiied), über, bie fie inbeffen

1853, ba fie kinberlofe 2Bitroe geroorbn mar,

an ben (Bemal)! ihrer jüngeren Schrocfter, Iherefe,

ben ffirafen Cubroig o. ßielmannsegg, abtrat,

ber preuf3ifd)er Okgierungspräjibent bes H^r3og=

tums Cauenburg roar. Dlad) beffen lobe kam

bas freif)errlid) uom Steinfche ÜJiajorat 1873 au

feine ältefte Iod)ter, (Bräfin Cuife ßielmauuscgg,

bie aber, mit einem 23etter oermäljlt, kinberlos

ftarb, fo baf3 bas 93lajorat fd)liefjlid) an bereu

jüngere Schroeftcr kam, - unb biefe jüngere

Schroefter ift bie jetjt oerftorbene (Bräfin 9Jcat»

tjilbe oon ber ffiroeben, geborene (Bräfin 5\iel=

maunsegg. Sic fjinterläfjt eine an ben ffiencrab

leutnant 3. D. 2llej:anber ffirafen o. ßanitj auf

Saskofd)in bei <prauft im Greife Dau3igcr Höbe

Dcrmäl)lte Iod)ter unb einen eiu3igen Sot)n, ben

Dr. jur. ffirafen oon ber ffiroeben, DJRajorats=

l)errn auf Oteubörfcben, ber jid) mit bem ffiefanbteu=

titel aus ber Diplomatie 3urüd?gc3ogeu l)at unb

meift in Daris lebt.

Das (Etfernc Kreu3 tjunfcert latyxe in

einer

Der OberftlcutnantSterno. ffimia3boroski,

23erlin W. 15, fturfürftenbamm 61, feiert in biefem

3af)re ben lag, au bem fein 23ater unb er bas QH=

ferne i^reu3 lOO^abre binburd) getragen. Der2Ja=

ter am 18. Wl&xz 1794 geboren, t)at in 3roati3ig

Sd)tad)teu unb fficfed)teu in 3"elb3Ügc 1812 in

Olufjtanb, 1813, 1814 unb 1815 bis 'Belle
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AUiance mit gemacht, ber SoI)n bie Belagerung

Oou Straßburg 1870, bei ^aris 1871 unb Mo

Sd)lnd)t mit 19. Januar 1871. "Der ©ater erhielt

nad) merjrfad)en SBorfdjtägen bas eiferne 5ueu3

für bie Sd)lad)t am 3Jlon{-2Rartre am 30. 9Jlär3

1814 burd) A3af)l bes Offi3ierkorps ber Artillerie

bes 1. ftorps im Alter uon 21 3at)reu, ber

SoI)ti in benijelben Alter für bie Sd)lad)t am

Wont Valerien am 19. 3anucu' 1871 uom j«ou=

prinjen bes ©eutfdjen Dkidjes.

Das erfte Stadtwappen von Deutfcr)oft=

afrtha.

Üanga, ber i3anptovt bes Steäirkamtes

gleichen Dlamcn im nörblid)en leile uon Deutfd)=

oftafrtka, hat feit bem 1. April b. 3. bie 9kd)tc

einer Stabt erhalten unb fid), nad) altem, gutem

beutfdjen 53raud)e ein Stabtroappen beigelegt.

Cs ift, [0 fdyreibt bie „% 03. ff.", bas erfte

Stabtroappen in Deutfdjoftafrika unb es barf

roof)l als fein 2Bal)r- 3eid)en nid)t nur ber Stabt

langa angefel)en roerben, fonberu überhaupt

ber auf jtcigenbeu ff-ntroidiluug, in ber fid)

bie Kolonie bes Dcutfcheu 9\eid)cs befiubet. Denn

gcrabe üanga ueranfd)aulid)t biefc OBnhoiddung

befonbers cinbringlid). 2Jor 25 Jaljren beftanb

Tauga nur ans einer mäßigen 3ol)l uon füllten

Eingeborener. 3 c
1
5 1 ift es einer ber roidjtigften

'Pliitje ber Kolonie mit runb 1000 fjäufern unb

ettoa 1 2 00 Seroolj.nern, regelmäßigen, nadjts

erleuchteten Straßen unb allen Werhmalen über*

feeifd)er Kultur, ßa3arett, Sdjufc unb 9Jlijfionsan=

ftalten, Apotheken unb (Baftl)öfen, © oft, 3 oll unb

lelegraph. ffs ift Dampferftatiou unb SÜ3 ber Di=

rcktion ber ltfambara=ff-ifeubahn=(BefeUfd)aft. Diefe

Qüfenbah-n l)at roefeullid) ba3U beigetragen, langa

311 rjeben, fo baü es jetjt mit uoller Berechtigung

gur Stabt erklärt roerben konnte. Das Wappen
uon Tauga, bas jüngft in einer Sitjung bes 93er=

eins „'Deutfdrer Jocvotb" Dargelegt rourbe unb

uiel facfjoerftänbigen "Beifall fanb, ift ein foge=

nanntes rebeubes IBappeu, inbem es bem 9ca'=

inen ber Stabt entfpridjt. ffs geigt nämlid) in

gelbem ^dbc auf bewegtem DJteer ein Boot in

afriftanifd)er 3"ornt mit bem üblidjen breiedugeu

fdjroargen Segel. Unb üanga bebeutet Segel

unb ift uon einer ber Stabt uorgelcgenen 3njel

entnommen, roetdje bie Cßeftalt eines foldjen Segels

l)at. Außerbem weift bas Boot als Hauptfigur

bes Sd)ilbes auf bie latfachc [)in, baß Tanga

ber größte ^afcnplatj uon Deu(fd)oftafrika ift.

©iefes erfte oftafrihanifd)e Stabtroappen ift aljo

in berüat-fehr fiunreid) erbad)t unb entworfen

Rolonb, Deretn 3ur $öri>erung öer Stamm?, U)appcn= un6 Siegels

funfce e. V. begründet 18. 3<*nuar 1902.

"Der herein bietet feinen iWitgliebern folgenbes

:

1. Unterftütjung uon SDtitglieb 311 ÜJUtglicb, burd) bie Obmaunfdjafteu unb burd) bie Ortsgruppen''

2. ftofteufreie Aufnahme uon (Beneologien im „Deutfdjen Oiolanbbuch für (Befd)led)terkunbe".

3. Die unentgeltliche Bcmitjung ber !Kolanbbibliotl)ek unb bes reidjljaltigen 3 c^elhatalogs.

4. 'Bon 3°it 311 3°'t aws ben SHitteln bes Vereins herausgegebene ffiu3c(fd)rifteu gencalogifdjen

3nl)alts Oaljiesgaben uom Jahre 1914 ab „«Deutfdjes Ololanbbud) für (ßefd)led)terkunbe"

f.
unter 2.)

5. (Benealogifchcs Abreßbud), in bem für bie DJlitglieber bes O^olanb Abreffen foldjer Herren uer=

öffentlich roerben, weld)e geuealogifd)e Ülad)forfd)ungen gegen ffntgelt übernehmen.

Jahresbeitrag Ü3lk. 3.-. "Beitrittserklärungen fiub 311 rid)teu au Slubieurat ^3rofeffor

Dr. llnbejdjeib, ©resben, ßüttid)auftr. II.

<üevantmortiid)e 5d)rifleitung: 28. SJogt, ^Papiermühle, §. X. v. ßobjljctgen, S(auB«uren, unb üoveti3

9H. 9U)eube, 931ünd)en. Tinidt im b Verlag: (Bebv. ^»oejt, papiermüfjle S.»Sl.





flfynettDerlufte öcs 0Erbpvin3cn oon
Braunfcf)tDCtg.

(Es roirb ber Sd)riftteitung bes 5Jereins«

organs iuof)I nid)t gerabc angenehm fein, roenn

ici) ab unb 3U meine Stimme hritifd) ergebe gegen

"Dinge, bie im Organ felbft ucröff entticfjt roovben

[inb, unb es tut mir gan3 geroife l)er3lid) leib,

ber Schriftleituug burd) foldjc Bemerkungen

unerfreuliche (Befühle erregt 311 haben. Anbrcr«

feits aber ift es mir aud) rein unmöglid), ftitt«

fctjiucigeiib mitan3iifehen, roie im „Tlolaub" biefer

ober jeuer Artikel, ber äußerlich ein gencalogifd)cs

(Bepräge trägt, aus politifdjcu lagesblätteru

abgebruriü voirb. Denn babei kommt allemal

ein Unglück heraus. Die nid)tfad)lid)e treffe

leiftet nun einmal nichts auf bem (Bebiete ber

(Beuealogie - oergleid)e meinen ^Jluf jatj „(Benea«

Iogie unb treffe" in ber 53ierteljahrsfd)rift bes

„Deutfchen fjerolb", 3ahrgang 1911, iQeft IV. -

unb roenn genealogifchc (Jactjblätter aus Jold)en

Quellen Artikel f> cr i lC)ernebmen, jo haben fic

baoou niaits weiter, als bafe fie Q3efahr laufen,

fid) felbft in frefyler, Unrichtigkeiten, Unjuläng"

liahkeitcn 311 uerftridien, ja nod) mehr: fie jitjen

im Unglüd* bereits mitten brin, jobolb jie nur

beu frcmben Artikel mit ber Spitjc ber 9kbah=

tions*Sd)eerc augeriil)rt hohen.

So geht es aud) roieber mit bem in ber

3uni--9!ummer oon 1914 abgebruckten 3citungs=

Ausfdjnitt über ben „Ahnenuerluft bes kleineu

Qtrbpinjen oon Braunfdjroeig". Beuor id) auf

bie Sad)c eintrete, feien einige 2Borte im per«

fönlichen Ontercffe geftattet. Od) roill hier Tiidjt

roieber meinen <Proteft anbringen gegen ben

SHqmen „Ahnenuerluft", ben id) für ben am

unglücklid)jteu gebilbeten ßunftausbruck halte,

bejjen jemals eine A3iffenfd)oft fiel) bebient hat.

Dnbeffen uerittahre id) mich aud) gegen bieSd)luj}=

2Ircf)UJ Ar. 3/4. 15. 3al)vgnng.

folgerung, bafj, roeil id) in ben folgenben 3 citeu

bas 2Bort anroenben roerbc, id) es ah^eptiett

unb gebilligt hätte.

3n bem ermähnten 3*-ütuugsausfc[)iütt unter«

fud)t ein ücid)t=(Benannter - id) nehme au, bafj

ber untcr3eid)nete £err fiarl £j. ft. Sd)ulrje in

SEegel nicht ber Berfajfer bes Artikels, fonbern

nur ber Überfeuber besfelbeu an bie JRebahtiou

ijt - bie Abnenoerlufte, rueldje bie Ahnentafel

bes jungen (Erbprinzen bis fdjliefjtid) 31t if>vcr

VI. (Beneration erfahren l)at. (Er brückt es 3iuar

nid)t unumrouuben aus, bafj er bas Ihema

innerhalb bes felbftujeftedüeu !Kat)ineus (b. I).

für bie unterfteu 6 (Beucratiouen) crfdjöpfeub

bel)aubelu will, ober bas oerftel)t fid) bei einer

fo einfachen unb fd)ou foroeit eingefd)ränktcn

Aufgabe gan3 uou felbft. Aufoerbem ift mau

rool)Ibered)tigt, bie Bemerkung: „ Cäjjt man fid)

bie Üftühe uid)t Derbriefjen, bie Ahnenfolgc bes

jüugftcn ßaifer=(Enhels weiter nad) oben 311 Der«

folgen, fo roirb felbftoerftänblid) ber Abuenoerluft

oon Stufe 311 Stufe gröfjer", fo aufjafaffen, ba[j

ber 5Je.rftt.ffcr glaubt, mit ber 9Jtüf)C, bie er fid)

nid)t hat üerbriejjcu laffeu, alles, roös er inner«

halb ber oon ihm felbft aufgehellten (Breiten

fagen konnte, wirklich, gefagt 311 haben, unb

nuumcl)r befriebigt feine Arbeit abbricht, bie

Fortführung berfelben in weiter gefteckte (Brenden

Anberen empfel)lenb.

Da ift es nun nicht entfernt richtig, bafj

mit bem "Bedufte eines einzigen Ahuenpaares,

welches ber Artikelfdvreiber als roieberbolt auf«

getreten feftgeftellt (Äarl II., (Brofthet^og oon

OTecklenburg-Strelitj, unb feine (Bemal)Iin <yrie=

berike Caroline Couise oon ijeffetu'Darmftabt)

ber gefamte Arjnenoerluft bes (Erbpriit3eu bis

eiufdjliefotich 3111- VI. (Beneration l)inauf erlebigt

fei. 3n 2Birklid)keit ift ber Slhneiiucrluft in
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biefer ftfynentafel fdjon in ben untersten (3 Genera=

tionen undeutlich größer. 3m Gatzen jinb roährenb

bev V. unb VI. Generation (früher aEerbings

nid)t): 14 'Pcrfonen, jage oicrjcljn *perjoncn burd)

Slfynenoerluft tjiutDeggefallen ; ober raenn folgenbe

Angabe inftruhtioer erfcheint, 6 gatißo (Ehepaare

unb 2 (Ein3elperfönen gerieten in Abgang. !)Jtau

kann bie 14 'Perjonen in folgeiv.be brei Staffen

abteilen: a) eine einäelne
sperjon hommt fcfjon

"in ber V. (Beneralion 311m ÜBegfallj b) feebs

weitere berlufte befteheu barin, ba [3 3 (Ehepaare,

bie \d)0\\ in ber fünften Generation crfhnalig

aufgetreten untren, in ber VI. Generation nod)=

mals uorhommeu (Ijiovßii nuijj fpäter eine erlüu=

terube, begm. berid)tigenbe b.emerhung gejetjt

werben); c) ber SReft, 3 Gfjepaare unb eine

(Eingetperjon, erfcfjeinen fomohl erftmalig wie

aud) 3iueitmalig in ber VI. Generation. Onbejjen

gel)eu nur uon biefev älffernmäjjjigen bcjprcd)ung

ber (Jragc, bei ber fiel) bod) Wemaub etwas

Orbeutlidjes benheu kann, ab unb tueuben uns

einer perjönndjen unb uamentlidjen 53el)aub=

hing 311.

1) : 2liif bem Slhneufclbc V, 24 - wenn

wir 2II)ncu3iffcrn angeben, fo tun mir es jtets

nad) bein Softem , bas id) in meinem Auf [afj

„lieber Ahuenbcäifferuug", in ,,©eutfd)er Joerolb",

3ahrgaug, 9lr. 10, als Snjtem „ gefs-fReer*

be3eid)net habe, bas bann jpäter bem oerftor»

benen Gcip3iger Gelehrten (Ebwin Tormann 311=

gcfdjriebcu ruorbeu ift , bas aber aud) früher

fd)ou uielfaäje Anwenbiing gefunbeu l)at, jo=

bajj mau es Jehl" wohl als bas „Allgemeine

be3ifferuugs=Snftem" anfpredjen könnte — auf

bem Atyneujelb V, 24 alfo war bie 'prii^effin

ßouije bihtoria uon Sacl)fcn=(i"oburi>Saalfelb

aufgetreten, an ber Seite ihres 3iueiteu Gatten,

bes (EbWavb, ^priujen uon Großbritannien, fyex*

3ogs uon ßeut, unb als IRutter ber biMoria

1., Königin uon Großbritannien unb Orlanb,

ßaijerin uon Onbien etc. bereits auf bem blaue V,

32 erfdjeint biefelbe
(

prinn3efjin nochmals, bies--

mal aber an ber Seite il)res crjten Gemahls,

(Emid) ßarl, dürften' uon Behlingen, unb als

ÜJtutter ber (Jeoboia uon Ceiningen, fpäter uer=

mahlten «Jürftiu uon Ji)ohenlohe=ßangenburg.

2) unb 3): 3n V,3 unb V,4 haben mir

erftmals bas Ghepaar Sari II., Grofjbergog u.

bteddenburg^Strelitj, unb gfrieberthe u. <5effen=

Darmftobt, alfo jenes (Ehepaar, wekhes eii^ig

als boppelt uorI)auben in ber 21. =2. bes (Erb*

prüfen 0. Sraunjdjweig ber unbekannte Artikel»

fd)reiber erkannt l)at. An biefev Stelle fteheu

jie als (Eltern ber ^vieberihe u. Geddenburg*

Strelih , bie breimal uerheiratet mar unb aus

allen brei (Eben bauernbc 5Rad)kommenfd)aft

hinteilaffen l)at. Dm gegentuärtigen gälte (am

piatje IV, 2) erfdjeiut [ie au ber Seite ihres

britteu Gatten, bes Aöuigs QEmft Auguft I. uon

j)anuoucr. Das (Elternpaar ber grieberike u.

Geddenburg erfd)eiut bann nochmals in VI, 11

unb 12, bicsmal aber als (Eltern ber (Charlotte

uon 9JleckIenbi,irg=StreIilj
,

fpäter uermätjlt au

J-riebrid), öerjog uon Sachfen Jrjilbburghaufeu,

be3iu. uon Sadjfen-Alteuburg. Beoor mir uujere

Bemerkungen an bieje 1atfad)eu knüpfen,

fd)liejjeu mir bas Dtücbjtfolgenbe gleich mit an,

ba es fachlich ftreng 3.11111 unmittelbar Boraus*

gegangenen gehört.

4) unb 5): Das gleiche Ahnenpaar, Gl)3>

Sari II. unb grieberike, erfdjeittt aud) nod) ein

brittes Wal, uümlid) au ben bdätjen VI, 35 unb

VI, 3(> biesmal nun cnblid) als (Eltern ber

<prin3ejjiu ßouije uon Geddenburg , b. h. ber

unglücklichen Königin ßouije uon Dreufjen.

2Uenu es eines Üiachiueijes beburfte, bajj ber

2lnonnmus leid)tfertig unb unoollftänbig gearbeitet

l)at, jo liegt er in bein hier aufgebedüem 23er=

Ijältnis. (Er jagt: „Sein (bes (Erbpritycn)

Ahncuuerluft läjjt fid) am beuttidjftcn nad)iueifeu,

tueuu mau baran erinnert, bajj ber i3° r3°9 Ernft

"Huguft unb bie Jrj.er5.0gm QJiktoria ßouije %b--

kömmlinge uon 3iuei Sdjmejtern, alfo uon einem

gcmeinfchaftlichen Uroäterpaare, fiub. "2Die mir

joeben gejeljeu haben, finb es uid)t 3tuei jonberu

brei Sd)iuejtern, uon benen bas junge Jocr3ogs=

paar abftammt, unb 3iuar jtammt er oon 3iueieu

bcrjelbeu, bie J5 crd°'9m 00,1 einer brüten. 3Jon

biefen brei Sdjroejtern tritt nid)t irgeubeine au

23ebcutuug für bas oorliegenbe Slbftammungs*

oerhältnis aud) nur um ben geringjten Schritt

hinter ben beiben anberu gurüch; ber berfafjer

jenes Artikels fjätte bie (Tl)arIottc, JÖ3tn. u.

Sad)jeu-- Altenburg, gerabe jo gut ermähnen müjjeu,

ruie bie beiben anbereu, bie er ermähnt hat..

Du bem uor funken jitierten Satje bes

3eitungsausjd)uitts ift übrigens bas AJort ,/Ur»

uäterpaar" fo gefd)inaddos augeiuenbet, als es

nur konnte, bou ben beiben bätern ift natürlid)

ber eine eine Wutter; hätte er bod) uieiiigjtens
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bas neutrale Sttort „ttrelteru" genommen, ferner

gälte es uuferem Wann nud) mol)langeftanben,

ini3ugcbcn
(
bas bei" von iljm gcfunöene Stljucn*

oerluft ein Joid)cr, uerbuubeu mit 2lgnent>er*

fdjiebung ift; bie Wgnenuerfdjiebung ift ja immer*

I)in eine jo ruid)tige unb, roie id) einmal in einem

meiner tl)coretifd)=genealogifd)en 2Iuffä%e nad)=

getoiefen I)abc, eine für bas Arbeiten in (Benealogic

jo oortcilgafte (Erjcgeiuung
,
baß man ifjr 53or*

kommen bei jokger U3elegenl)eit jdjon ein roenig

betonen Könnte.

Ilm allen etroa möglicgen 'JRißuerftänbnifjcu

Doräubeugen, fügren mir [)ier bas Wbftammiiugs*

oergältnis äruijcgen (Bbj. .Uarl nebft (Bein, unb

bem braunfegmeigifdjen Jöcr^ogspaare, be^m. feinem

Sörjnlein, in ejtenjo uor.

gatl II. ßubroig 3-riebntf), -X- 1741, feit 1794 §0:309, feit 1815 (Broßberjog uou 9fledtlenburg=Strelit3,

f 1816. X a) 1 76H : J-rieberike Caroline ßouife uou 5 e
ff
e" , 'f armftabt, -x- 1755, f 1785.

a) JJrieberifce uon *1H c dt l eub u r
g =S t re litj, -x-

1788, | 1841. X a) 1739 : ßubroig, Priu3

DOM Preußen, -* 1773, f 179(5. - b) 1798 :

{Jriebrid; 'IBilrjelni, Prin3 oon Salms»tBraun»

fels, -X- 1770, t 1814. - c) 1815 : (Ernft

Slugujt, * 1771, ^erjog uon (fumberlanb

feit 1837 Köllig uon §annouer, j 1851.

a) (Erjarlotte u TOechletiburg*

Strclitj, -X- 1769, f 1816. X
1785 : JJviebridj , § cl'3°9 ucm

Sad)Jcti=5ilbbut'gl)aufen, j. 1826

Ö cl'3°9 °- Sad)fcu=2IItenbuvg,

# 1763, y 1834.

a) ßouife u. 93te.dvl:eubuig=Strc<

lilj, -x- 1776, y 1810. X 1793

J-riebrid) Wilhelm III. Jiönig

noil Preußen, -x- 1770, f 1846.

3ofeph, ijei^og uon Sacf)feu=

Ottenburg, * 1789, f 1868.

X 1817 : Slmalie uon 2Bürttcm*

berg, -* 1799, f 1848.

2BiIhehn I
,

.(ig. ». preußeu,

Btfdjr. fiaifer, * 1797, f 1888.

X 1829 : Uugufin u. Sachen«

QBeiiu.=(Eifenacf) * I8l !,t 1890.

UU-org V., ßöuig v. gemnouer
* 1819, fucc. I851, bepoff.

1866, t 1878.

X
1813

DJtärie oon Sachfeu

Stlteubmg

-X- 1818, t 1907.

Jj-riebrid) III. .(?g. u. Preußen, Deulfdjcr Jiaifer,

* 1831, f 1888. X '858 : Victoria, piincel!

royal u. (J3r. ^Britannien, -X- 18 10, v 1901.

QBilIjcInt.I ftg.o.prcu||ett,Blid)r.Äaifer
1

x- l 8f>9.

X 1881 : Sluguftn 'öictorin uou Sd)Iesu>ig?fjoI-

ftetn=Soiiberburgs?iugiiftcuburg, *- | sr>s.

(fnijt Stuguft (II.) 5ei'3og uou dmnbcrlnub, 3T i t .
= >3 3

•
uon

IBraunfdjroeig unb ßüneburg , -x- 1845. X l 878 : ^fjijra,

Prin3effin oon Däiietnarli -x- 1853.

Kruft 2lugujt, -x- 1887, tritt bie Regierung als 53- X lüictoria Couife, pni^effin

0. 'Brauujdjroeig unb ßüneburg an, 1. 5Rou. 19.13. l^ld uou Preußen, -x- 1892.

Qivbprin3 uou 'Brauufdjrueig unb ßüneburg -x- 1914.

Die erläuternbc be3ro. beridjtigenbe Seiner*

kung, tueldjc oben angehünbigt roorben ift, liegt in

ben legten Qlbjcgnitten mitenfgolten. (Es mar

nämlid) nid)t uöllig riegtig, 311 jagen, bie 3iucitc

ftlajje uon '}ll)ueuuerlufteu beftege in brei (Efje*

paaren, bie in ber V. (Beueration erftmalig unb

in ber VI. je ein groeites OJial auf treten. 2Bie

mir uns in ber 3mijd)eu3eit überaeugt tjaben,

Imnbelt es fid) nur um 3mei ßerfd)icbene (El)c=

paare (uon bem anbereu mirb jofoft bie O^ebe

fein) bas eine berfefben aber mieberl)olt fid) au

ßroei ucrfdjiebeneu Stelleu ber VI. (Beueration

ober: es gebt uns groeimal uerlorcn. 'Bebieuen

mir uns einmal einer gäu3lid) unlogifd) honftruterten

Begriffs bes Slgnenoerluftes, fo kommt es auf

bas weitere Bisdjeu uon ÜRangel au Cogih

aud) nid)t mel)r au, baß mir ein 2lt)uenpaär
(

bas uns fd)on uerloren gegangen ift, nochmals

uerlorcn gel)en laffen, fobafj es nunmerjr gang

unb g.ir roeg ift. itiib bod) ftegt in 2Birhlid)=

hott, eben infolge biejer felben 'Borgänge, bas

betreffeube 5ll)üenpnar breifad) uor uns pofitiu

ba. So mas nennt man bann 2l[)iienuertuft. ©od):

(liabcat sibi.)

6) unb 7) Ou ben beibeu erften gelbem

ber V. (Beueration fteben ber fiönig 03eorg III.

uou (Broß=^8ritaUuien unb feine (Bemal)lin El)ar=

lotte Sopl)ie uon !)3lcdileuburg=Streliß, unb ßiuar

treten fic l)icr auf als (Eltern bes Königs (Crnft

Slugujt I. uon .^annouer. 3n VI, 45 unb 46

hommen (Beorg III. unb (fharlotte Sopl)ie nod)

einmal, biesmal aber als (Eltern bes OJbmarb,

i)er<$og uou ßcut.

3etjt bleibt uns nod) bie britte Kategorie

uon 2Il)uenuerluften, nämlid) biejeuigen, bie fid)

in ibrem gaiijcm Berlaufe innerhalb ber VI.

(Beueration ooll^ic^cu.

S) unb 9) Hu ben gelbem VI, :i unb Vi, 4

ftel)cu ber Priu3 5uirl üubraig ^-viebrid) uou

Wedüeuburg-Stvelitj, Oer ftarb, beuor er bie 9?e=

gierung l)atte antreten höuneu, fomie feine 03e.=

maßlin (Elifabetl) ^llbertine uou S«d)fen=i3Hbburg=

ßaufen, unb fd)ou in ben beibeu JJdberii VI, 5

unb 6 erfd)eiucn biefelbeu Perjonen ein 3iueites
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Üftal. An erftcr Stelle funktionaleren fie als

(Eltern ber (Efjarlotte Sopl)ie, bic bann Köllig

(Beorgs III. uou (Brok/Britaunien (Bemahliu ruurbe,

unb in ber jvoeiten Stelle als (Eltern bes erften

(Brofehe^ogs uon Dlcdüeiiburg=StreIitj , 5\arl II.

(Es haubelt fid) alfo jetjt um 'Perjonen, bie ben oom

Anonnmus berührten fo nal)e fteljen, bak, er bie

l)icr roofjl aud) als in ben Dro3ef3 ber Ahnen*

uertufte oerroickelt hätte erkennen können.

10): unb 11): 3n VI, 21 unb 22 unb

barauf nochmals in VI, 25 unb 26 haben mir

JJriebrid) II., Caubgrafen uon JöcfjemCCaffel, unb

feine (Bemahliu Warie uon (Brojj=Britanuien. Das

evfte Wal ftebeu fie als (Eltern bes Ganbgrafen

liarl uon Reffen unb bas gtoette Wal als fotdje

bes Ganbgrafen ^riebrid) (auf O^utupenheim).

12) : Soroohl in VI, 23 mie aud) mieber

in VI, 29 treffen roir auf ßönig $-riebrid) V.

uon Dänemark, beim erfteu Auftreten aber er»

fcheint er nebft feiner erften (Battin Gouife uon

(Brofjbritaunicu, beim ba ift er Batet ber Drii^cffiu

Gouife uon Dänemark, bie au ben foeben erft

ermähnten Ganbgrafen uon !f)cfjen=(EafjeI uermäl)lt

mürbe; unb an ^meiter Stelle hat er feine 3meite

(Bemal)lin Juliane oon *Braunfd)roeig=A3olfen=

büttel bei fid), beim I)ier ift ber Bater bes (Erb*

prinjen ^fr iebvid^ uon Dänemark.

13) : unb 14): (Enblid) fteht uod) in VI, 41

unb 42 unb bann nod)mals in VI, 47 unb 48

bas (Ehepaar <Jrfm 3 tjr iebrid) Anton, f> er3°9 ö0 ' 1

Sad)feu=(Eoburg=Saalfelb , unb Caroline Augufte

uon *Keuf3=(Ebersborf. (Erftmalig erfdjeiuen fie

als (Eltern bes i3 cl"3°!3'5 (Eruft 1. uon Sad)feu«

Coburg unb Q3otl)a, 3meitmalig als fold)e ber

Gouife Viktoria uou Sad)[eu=(Eoburg=Saalfelb.

Der Gefer mirb fid) erinnern, baft letjtere Drit^effin

fclbft unb 3iuar bei beut erften Ahnenuerluft,

uou bem hier überhaupt bie 9kbe mar, als

•jroeimat in ber Ahnentafel ftel)eub ermähnt

mürbe. Qlljo müffen fchou beshalb aud) bie

(Eltern 3iucimal uorkommeu. Aber bas ift es

niaht, meshalb l)ier ein Ahnenuerluft 311 kon»

ftatiereu ift. Diefer Berluft märe ja nur bie

medjamfdje Äonfequenj, bie uuausmeid)lid) auf

ffirunb bes früheren Berluftcs eintreten mujj.

Dlein; hier muß bcsl)alb mieber ein felbftänbiger

Berluft ucr3eid)nct tuerben, lueil nunmehr ber

f>er3og tJran 3 3rriebrid) Anton unb feine (Ibers-

borfer (Bemal)liu aufjer als (Eltern ber 3tueifad)

uorhanbenen Gouife Viktoria aud) nod) einmal

als (Eltern eines Brubcrs uon ihr, uämlid) bes

fdjon ermähnten erften f)Ci'3ogs oon Sad)feu=

Coburg unb (Botha auftreten. Du A3irklid)keit

kommen alfo 53 er3°9 QErnft 3Friebrid) Anton

nebft (Bemahliu nidjt blök, 3meimat fonberu brei»

mal uor, unb führte man bie Ahnentafel in

uoller tl)eoretifd)er Breite aus, mas ja meiftcus

biejenigen tun ruerbeu, bie keine befonbere

OTethobe für Bcbanblung unb 53cred)Trung ber

fogenannten Abuenoerlufte haben, fo mürbe

mau bas breimaligc Vorkommen bes mehr»

genannten Daares birekt uor klugen [eben; nämlid)

aujj-er in VI, 41, 42 unb in VI, 47, 48 mie

fchon feftgeftellt, aud) nod) in VI, 63, 64. Du

meiner J-orm ber Ahnentafel (kompreffe Ahnen»

tafel) crfd)einen letjtere beibc gelber überhaupt

nid)t mehr, beun fobalb ein J-elb burd) einen

Abnen=3mpler. (fo heilen bie gaii3 hurjen

matl)ematifd)cu <JormcIn, meld)e bas Dorkommeu

einer 2BieberhoIuug 311m Ausbrud? bringen):

ausgefüllt geroefen ift, treten alle bie gelber,

bie in ber An3ahl uon 2, 4, 8 etc. über biefem

$elbe liegen follten, in ber galten Ahnentafel

überhaupt nicht auf, moburch aud) bie uon mir

aufgebauten bei meitem nid)t fo in bie Breite

mad)jeu, mie bie tl)eoretifd) kompleteu. (Es ift

bas alles erklärlid), menn mau ertuägt, bafj bie

kompreffe Ahnentafel eigeutlid) gar keine Dar»

ftellungsform ift, fonberu ein fpe3ififcb konfluiertes

Onftrument, mittelft bejfen Ahnenmertigkeit fämt»

lidjer Ahnen, unb gef)e es uod) fo hoch hinauf

in bie (Beneratiou, mit relatiu leid)ter 'JRühe

unb abfoluter Sicherheit gefunben merbeu kann;

babei fallen alle Iatjad)eu, meld)e im Gaufe

bes Ahueutafclbaus einmal au.fge3eid)iiet morbeu

finb, für ben Okft ber Bait3cit uöllig aufjer

Betracht, unb erft 3ulerjt, beim „Allgemeinen

iBertigkeits.-^alkül", merben bie fämtlid)en Auf»

3eid)tutngen mieber in {Rechnung gefetjt unb bringen

nun mittelft gati3 cinfad)er aritl)metifd)er Ope=

ration, mau möd)te faft fagen: in einer 3auber»

haft erfd)einenbcn A3eife alle A3ertigkeits=3ahlen,

unb mögen fie au fid) nod) fo kompÜ3iert fein,

rid)tig (!) unb erfchöpfenb (!) l)eruor.

Der Ahnenuerluft 13): unb 14): ift übrigens,

mie jeber fad)uerftäubigc Gefer erkannt haben

mirb, ber bekannte erftc Ahnenuerluft in ber

Ahnentafel bes ßaifers A3ilhelm II., nur fteht er

beim fiaijer felbft in ber IV. (Beneratiou; hier
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iiiujj er, ba ja 2BiIr)cIm II. in bei
-

II. (Beneration

feines (Enkels [tcl)t, in bic VI Ijinaufrüehert.

Aebulid)c Bemerkungen, wie an 13): unb

14):, fogar in nod) erweiterter tfoxm, hatten wir

aud) an anberc Ahueuuerluftc knüpfen hönnen.

3- S. bei 8): unb 9): f)ättc man in (Ermähnung

3iebcn hönnen, bah *pri 113 Karl ßubwig (Jricbvid)

uon Wcdücuburg^Strelii}, ba er als 'Bater ber

(Hjarlottc Sophie, (päterer Königin^ oon (Bvojj^

'Britannien angeführt wirb, fd)ou allein beshatb

2=ma( Ahn ift, unb weit er gleid) barauf als

'Bater bes Q3rohher3ogs Karl II. kommt, nod)

roeiterc breimal, im ©außen ai}o 5=mal Ahn

bes (Erbprinßcn uon Brauufdjmeig ift. 2Benn

ber 'Berfajfcr bes abgebrachten 3 cttlin 9 5=:9ln5=

fehnittes, am Sd)luh feiner 'Bemerkung Jagt,

bah, wenn man bie Ahnentafel in bic höheren

(Benerationen fort}eh,t, aud) ber Ahuenocrluft

fid) uon Stufe 311 Stufe ucgröjjerc
,

jo hat er

wohl b!o[3 im Auge, bajj immer mehr 'Perfoncn

in biefe (Erfdjeiuung hiueiuge3ogcn werben, roeuiger

bagegen, bas eben babureb bic fd)ou früher in

Berluft gegangenen 'Perfoncn nod) immer „ftärker

uertoren gcl)eu". Dicfe ucrfd)robcuc Ausbrudis=

weife ßeigt roieberum recht beutlid), bah, es ein

Sd)(ag ins G3cfid)t ber ßogih ift, bas roieber*

holte 'Auftreten ber gleid)en Ahnen als einen

Serluft, alfo überhaupt als eine uegatiue CEr=

fcheinung augufeh/en. Wer bic einjig Iogifd)c

Auffaffuug hochhält, bah, bas oielfachc unb

fchliejjlid) maffen[)oftc Borhommen beftimmter

'Perfoncn als Afjncn bes glcid)cu Ahnentafel»

Dubaber etwas 'Pofitiues, ja bas cigentlid)c

kouftruktiue (Element im geuealogifdjen Aufbau

bes betreffeubeu Wcnfdjeu ift, ber kann fid)

aud) in ben l)ier in !Rebc ftebenben Jallc öer=

uünftiger ausbrüdwi; benn er roirb fageu, bah,

burd) J5ineiu3iebcu immer weiterer Wenfchen in

ben 2Iijncnu)iebevI)olungs= (

pro3efj, aud) bie f)äufig=

keit bes 'Borkommeus ber fd)on früher oon ber

CErfd)cinung berührten 'Perfoncn roädjft. So

haben roir alfo fd)ou in ber VI. (Beneration

ber Ahnentafel be5 (Erbpringen oon Sraunfd)weig

ein Al)ucnpaar mit ber Wertigkeit 5, in ber

VII. (Beneration fteigt bie Wertigkeit bis auf

8, in VIII. bis auf 13, in IX. bis auf 21.

Weiter fpringen bic ftärkften Wertigkeits3al)len

fdmctl in bic 30, 40, 50. 3n ber XII. Q3cne=

ratiou pflegt mau fd)ou cinßelnc Wertigkeiten oon

über 100 311 haben unb fo fort. 'Befoubers in

Ahnentafeln, bie hauptfäctjlid) römifd)=katholifchc

Ahnen enthalten geht bie 3mtahmc ber Wertig«

kcits3al)len rafd) oor fid). (Es gibt eine gaußC

Wenge oon Wenfchcn, benen fiaifer ^erbinaub

I., ber bod) erft oor 400 Jahren gelebt hat,

mehr als lOOOmial Ahn ift. Wie biefe 3ablen<

angaben über Häufigkeit unb Stärke ber Ahnen»

mieberl)olungcu be3iehcu fid) felbftocrftäublid) mir

auf bic Greife ber fouDeräuen [fürften; je weiter

abwärts ber AhuentafebDuhabcr in ber (Befclb

fd)aftlid)cn (fo3ia!cu) Stufenleiter ftefjt, befto

weniger finb bic Wieberholungen feiner Ahnen

unb im breitem Bürgertum ift eine jo(d)C Wie<

bcrboluug nur ein fettfnmcr 3 u f°-lb

Wir hoben gegeigt, bas ber Sorgang bes

W)uenDerluftes in ben 6 unterfteu Al)uenrcihen

bes (Erbpringeu oon Sraunfdjmeig bod) um ein

roefentIid)es Stück umfangreid)er unb hompli=

3icrter ift, als wie ber Setfaffer jenes 3citungs=

Ausfd)nittes geglaubt bat, ifjn fid) oorftetlen 311

[ollen. Aber fo geht es bei ßeuten, weld)e oon

ber (Benealogic ein klein roenig üerftet)en. Sie

fchauen fid) ein cinßclncs gencalogifd)cs Bcrhä(t=

uis an, nefjmen bewan basjenige mar, was

fdjliehjid) Jebem b)ätte ins Auge fallen muffen,

unb glauben nun gleid), fic haben bas gau3e

Ding uon (Bruub aus erfafjt. 9lun roirb barauf

los gefchriebeu, womöglich unter feiner Unter

=

fdjetbung 3roifd)eu (Jad)männern unb ßaicu (311

roeld)er oon beiben Kategorien fid) ber Berfaffcr

eines fold)en (Elaborats rechnet, braud)eu roir

roohl nid)t erft feft3iiftcllen.) Der Wann kriegt

bann gewöhnlich fel)r l)übfche, burd) il)rc (Eiu--

fadjheit überfichtlidje 'Bilber Ijeraus. Daran hat

er noch- fein äfthetifd)es Sergnügen. Aber ge=

rabe bas follte ihn ftutjig machen. Denn ben

(Befallen tut uns bic (Benealogic feiten, bah, fic

glatte, einfad)e Silber oor uns hinlegt. (Eine

jebe (Jragc, kaum bah, roir uns ein Stückchen

in fie hineingearbeitet haben, nimmt fchou um

oermerkt ihre Komplikationen unb Schwierig*

heitert au. Ilm fid) berfelbcn beroukt 311 werben

unb fic erfd)öpfcnb überfef)en 311 gehen, muh

man jebe [frage, fclbft bie hleinfte unb fcl)cinbar

eiufacbfte, rid)tig biskuticren. 9?ur fo kann mau

iljren galten 3nbalt ausfd)öpfcn. Dicfeu gan=

3cn 3nl)alt braud)t man ja bem ßefer nid)t oor=

3ufübren, aber bas Weglaffen eines leits bavf

nid)t in ber $orm erfolgen, bok mau beim

ßefer ben (Blauben eauedit , ber weggelafjeue
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Teil erjfliertc uid)t. 931an bavf aljo wohl jagen:
j

Der Slhneuoerluft in ben ü imterften (Bcrteratiouen I

bev 3U)ueiUafcI bes (Pvbpviujen oou 'Braunjd)weig

umfafjt 14 'Perjonen; wir wollen uns f)ier [pe=

3icll mit bem Bcvlufte bes Paares 031)3. ßarl Ii.

oon 9Jlcdüenburg=SrcIilj unb ^viebevihe uon

.fjcjjen=Dariuftabt bejdjäftigeu. Sehr [d)ltmra

etbei wäre es, wenn bafüv fjematj.b fdjriebe: Der

5U)neuuerluft bejtel)t nur aus Aar! bem II. unb

(ßematjlin. Das aber l)at unfer Wann getan.

(Er t)at es 3mar uid)t getan in uugefd)ichter

3-orm 3itr 'Jluswabl
,

jonbern aus einem biet

gwingenberen (Bruube: uiimlid) weil er mel)r gar

uid)t uuifite; bas entlaftet ihn nid)t, jonbern be=

laftet il)u uod).

(Es ift jd)abe, bajj jouiel Daum, Qc'it unb

lUfüI)e au bie Korrektur eines nur auf wenige

ßeiteti befdjräukten Artikels uermeubet werben

mufiteu; aber Ieiber ijt es immer jo, bajj Be=

ridjtigungcü inel mel)r Dlatj wegnehmen, als

bas 5Jalfrf)e; ums berichtigt werben joll. Hub

bod) barf man bas tfalfdje uid)t unbcrid)tigt jteheu

lajjeu, beim jonjt wirb „bas 'Böfe fortjeugeub

immer 33-Sfes nur gebaren.".

3. 0. feiger in 'Bafel (Sd)iuei3). f

Dio Hamen Scu euangclifdyen ©ctftlidjcn

£>cu (Epljorie Hanmburg a. 5. 5. bis

311m 3al)rc 1876.

!Uon Dr. p. y]Ht}fd)he.

Die gei(tlid)e (EpI)orie Naumburg a. b. Saale

b'\iU jid) u i ei) t mit bem .Ureife Naumburg, jie

umfafjt lüelmehr nur etwa breijjig Orte berjelbeu,

mäbreitb etwa 3ebu aubere ben benachbarten

CEptjovicn 3itgeteilt jinb. 9Iujj.er ben .fiirdjgemeittben

ber Stabt Dauinbuvg jelbjt gehören 311 ber (Ephoric

bie 'Pfarrkirchen 'Hbtlöbnib,, Sllteuburg a. b. S.

(erjt jeit Innrem jelbftäubig), ^lemmingen (früher

mit 'Hltenburg), (Börfdjeu, (Brofjjena, .fileiüjeua,

Dterteuborf, 'Puufdjrau, Saaleck, Sd)önburg unb

ÜBettaburg, bie meijtcu mit eingepfarrteu Dörfern

unb Filialen. Über bie (Beiftlidjeii, bie jeit ber

Deformation au biefen .Uircbeu gewirkt haben,

gib! es eine flberfidjt, bie ber Oeljver .Hart

'Boi-uh,ak (geboren 1.812 in Jjallc a. b. S., jeit

1834 in Naumburg a. b. S., gejtorbeu bajelbjt

1885) im [Jal)rc 1876 auf Q3ruub älterer Quellen

unb eigener SammLiugeu bind) beu Drudt uer=

öffentlicl)t [)at unter beu Titel: „Das geijtlid)e

Dlinifteritun ber jetzigen (Epborie Daumburg jeit

ber Deformation". Das Büd)leiu ijt nid)t in

ben Budjfjaubel gekommen, jonbern im Selbft--

uerlag bes Berfafjers erfdjienen unb baf)er nur

wenig über Daumburg hinaus 'bekannt geworben,

l)eut3utage and) DÖIIig oergriffen. Boruhnk

't ringt 311er jt bie Q3eijtlid)eu ber ftird)eu in Dautw

bürg, bann in alpl)abetijd)er 3foIge bie übrigen

Orte ber (C-pborie mit il)ren (Beiftltcfjen. 3uncr=

[)alb ber einzelnen fiirchfpiele ijt bie 3citlid)e

J-olge ber (Beijf(id)eu eingehalten, wobei jeber

mit einer laufeuben Dummer Derfeljen ift. ^ebem

Damen ijt ein hinter Oebenstauf mit beftimmten

Daten beigegeben, foweit Borubahs Quellen unb

(yorjd)ungen ba3U ausreid)ten. DJland;erlei 3t r?

tütner in Damensfchreibungen, 3abres3ablen ujw.

finb freilid) untergelaufen. (Ein rajdjes 3 llvccr)t»

finben in bem Büdjleiu ift erfdjwert burd) bas

fehlen eines alpt)abetijd)en Degifters.

Diefem TOaugel will bas folgeube Beileid);

nis abl)eljeu. (Es enthält 3unäd)jt bie Damen

ber (Beijtlid)en in alp!)abetijd)er ft-olge unb bie

Dnfangsbucbftabeu ihrer 'Borna-neu. Dann folgen

bie 3~abre ihrer Dfarramtsgeit in ber (Epl)orie

Daumburg, mit einem f am Sd)htft, wenn bas

3al)r bes Dmtsenbes aud) bas TobesjaI)r ift.

j

Dfarrjal)re in anberen (Epl)orieu, jowie bie Qeit

auberer v

Befd)äftiguugeu in ber (Ephorie, (3. B.

im ßefjvamte) jinb nierjt mit berüchfidjtigt. Bei

I
beu (Bcifttid)en

(
bie 1876 uod) im 'Hinte waren,

j

habe id) nad) Diög(icl)heit bas (Enbjahr ihrer

! Tätigheit in ber (Epljorie ergäii3t. (Ein * oor

bem Damen beutet au, bajj jid) ein ölgemälbe

|

bes (Beiftlid)en in ber betreffenben Da um bürg er

I Kirche ober Dfarrei befiubet; über joId)e Silber

'in beu Dorfhird)en liegen keine 2Iugabeti oor.

j

Sämtliche Ölgemälbe biejer 2trt jinb befdjrieben

I unb ihre 'Huf jehrifteu abgebruckt in ben „Daum*

{

burger 3ufd)riften" (Daumburg a. b. S. 1876

j

bis 81 bei 3uHus Domrid)). Du berjelbeu 3n=

jd)rifteufammluug jinb aujjerbem (Brabfd)riften

u. bergt, nou mehreren auberu (Bestücken unb

il)ren ^•amilienmitglieberu abgebrudü; uor bie

Damen joldjer 'Pfarrer ijt ein : gefetjt. 'Bon

ben 3iffcr" hinter beu ^ahresjahlen weift bie

erjte auf bie Seite, bie burd) ein ftomiua ba'oon

getrennte zweite auf bie laufenbe Dummer in

Bomhaks 'Büchlein. ft-ehH bie gweite ßiffer, jo

kommt ber betreffeube Dame nur in bem eiu=

leitenben Teile uor Beginn ber nummerierteu
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Pnftovenvcifye uor. (Einige wenige literarifdje

3ta rf)roe
i
ju vtg e 1 1 , bie ich ben Ütamcn hinzugefügt

habe, fallen 311V (Ergänzung ber Bornhahfdjen

eingaben bleuen. (Eine Berid)tigung uou 3rr=

tüntern i[t bei 2TufjtetIuiig bes Dkgifters mcber

uorgenommcii ntxh bcabfid)tigt roorben.
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(Echarb, (E. (1539 - cn 1546) 28,3.

—
, B. 1566 -68 f) 31,6.

(Echart, %. (1634-52 f) 41,9.

—
, 3. 05. (1652-68 t) 41,10.

am (Enbc, 3. 03. Jen. (1690 - 1711 f) 36,13.

—
, 3- 03. jun. (1698 - 1729) 36,14.

(Enget, 03. (ca 1560) 37,2.

(Engelmann, 3. ftr. (1733 - 60 t) 38,10.

: erflirth, B. (1694-1726 f) 27,12. 29,17.

(Erher, 3. (1565) 36,2.

$ ab er. 3. D. (1586 - 91 - 99 - 1 625 t) 33,7.

43,5.

* -
, 3. (1610-25 t) 31,8.
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ftijdjer, ftr. (1555 -66) 31,5.
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Oang[)cim-id), 3. Gljr. 21. (1729 - 38 - 56) 34,17.

36,15.

* Cäufcr (Ceuffer) 3. jen. (1626 - 55 f) 32,9.

* — 3. jun. (1651 - 56 f) 32,10.

53ergl. 9}cuunbuvger 23lättcr aus

ber Jjeimat 1913, 91r. 36.

Ocuirent.us, (Hjr. (1634- 38) 44,8.

Oef)n(e)roettcr (Oeiueroetter) p. (1556 - 62-?)

41,4. 43,3.

Oeifer, 2ß. (1551) 14,12. (V3e,rgl. aud) Sieker).

* Ccudic, £. 21. (1750 - 94 f) 9,12. 20,54.

—
, K. SR. (1760- 67 t) 50,12.

Ceonl)arbi, 3. D. (1752 - 72 f) 20,55. 23,1.

Ceuffer fictjc Cäufcr.

ßcijjcr, p. (1696 - 171 1) 29,18.

(i?crg r
. and) Geifer).

ßiebe, D. 05. (1798 - 1801) 47, 12.

Ciu(c)he, 3. ffr. (1758 -1801 f) 9,13. 20,56

24,2.

—
,
3. 03. (1805 -23) 24,8 unten.

Ciubc, 3. (1600 -?) 39,11.

Cmtmer, 3. (1542 - 49) 5 1,1.

* -
, pt). 3. (1608 - 37 t) 16,29.

* Oip(p)ad), 91. (1604 - 1663 t) 16,28.

eodjmantv, 3. (1583 - 86) 33,6.

Cofjncr (Cöl)tvcr), S\. (1541- 44) 25, 1.

Col^c, 213. ZI). C. (1874 - ?) 40,24.

: GojfiUS, p. (1645 - 90 t) 27,10. 29,15.

ßöroc, DIL (1653 - 66 f) 39,14.

* -
, 9t. (1694 - 1737 f) 34,16.

Cubroig, 93. (1568 - 1610 t) 31,7.

Cüttid), 5. (1739-46 t) 46,9.

Wann, fi. (B. (1794 - 1821 t) 21,61.

lIRarci, 91. (1650 - 70) f) 36,10.

Waid, £l)r. (1674 - 84 f) 48,14.

Weber, (B. (1544 - ?) 39,1.

—
, D. (1604) 29,12.

Üftcblcr, m. (1536 - 45) 4,1.

Wenbc, 3. p. (1812-14-?) 42,17. 53,17.

* Wender, fi. §. (1775 - 88 f) 32,17.

Witjfd)he, ffj. ffr. 91.(1851 - 82) 28.19.

DergL 'Betteltjcims
1J3iograpl)i[d)C5 3 a ') r '

bud; für 1901, 5. 113
f.

Möbius, SR (1632 -?) 39,12.

9Jlpf)r, (B. (1544-45) 25,2.

13crg[. über ifjn 91numburger 9Bod;enbtatt

1821, 2?r. 14.

OTöring, 91. Chr. (1873 - 91) 33,22.

OToftborf, R. ffr. (1799 - 1 825 f) 2
1 ,62. 24,7untcn.

Bergt, über if>n 'Jlaumburgcr lüodjenblatt

1826, 9Rr. 2.

TOüfjImann, 3. (1599 - 1604) 16,26.

OTutert, Q£. 91. (1829 - 38) 54,15.

SÜWllcr, SR. (1547) 29,4.

—
, 3. (1623 - 30 f) 52,6.

—
, (B. (Efjr. (1684- 89) 48,15.

iHaubar tl), 91. (1621 - 35 f) 29,13. Dergl. ciud)

26,7 gegen (Enbe.

SReanber, <D 91. (1805 - 17) 38,12.

Hubert, ffr. 913. (1863 - 73) 40,23.

gicumahn, O. (B. 91. (1872 - je^t) 24,12.

: WicäUS;(OliE) 3. (1695 - 1730 f) 32,13.

* Nicolai, O. STC. (1739 - 42) 19,51.

3lt$,
f.

SRicÖU5.

SRottrott, f\. ffr. C. (1862 - 75) 23,72. 24,9.

Mc^clius, Tl). (1598 - 1607) 47,3.

Obftfc.Iber, 3. R. ffr. (1849 - 61) 22,66.

Ortlcben, 3. (um 1549) 39,5.

Ofann, 3. 913. (1781 - 95 f) 50, 1 5.

Öforualb, (B. 91. (1828 - 37) 47,14.

—
,

11). Wt, (1867 - 71) 42,21.

Öttler, 03. (1611-17 f) 45,3.

Page, ffr. (E. (1768 - 81) 40,18.

^ai^er, 3.' (um 1560) 37,3.

pelljöfer, 3. 0: (1550 - 51) 14,11.

Peutner, 213. (1528) 45,1.

«Pfeifer, «Dt. (1604 - 7) 16,27.

Pfeil, 3. (1670 - 87 t) 36,11.

Pfennig, 3. (1520) 4. 13,1.

Pforr, St. (1538 - 62) 49,1.

Pfortldjuis ficl)c fförtfd).

Philipp, 3. CEI)V. (1760- 66 f) 30,22.

—
,

CEtjv. C. (1 762 - 72) 43,14. 44,15

piocator ftefye ffifdjer.

piftoris (1531) 4.

polier, SR. (1631 - 32 f) 48,7.

Potet 213. (EI)T. 0. 913. (1874 - 98) 35,25.

porjba, ffr. 9B. (1833 - 43) 40,21.

prange, QDfjv. (1700 - 1 1 -18) 30,19. 44,12.





Vrätorlus, ®. (1562-84 f) 15,17. 29,9.

"Prcmper, 2. (1616-31 f) 44,6.

* Bretten (Stetten) 3- (1663-81; 1(585 - 1708)

6,8. 17,38. Sgl. SHIgem. Dcutfdje 23io=

qrapl)ic, 23anö 53, S. 114.

'Puff, 21. (1558 -G5 f) 29,5.

«ßrjrläus, (B. (1670- 74) 48,13.

5ReI)jd)uf), DCR. (1566) 51,3.

Oicid^el, 3. C[)r. (1702- 18 ff 48,1 7.

-03c[emer fierje Okftener.

Offener (O^efemer, O^ejemaun) Q3r. (1547 - 59

bi* 60) 41,3. 43,2.

ÜKtyefemcmu fielje ebener.

9ifd)tcr, ttfjr. (1617-18) 16,30.

—
, 3. 23. 0. Ot. (1850-?) 49,21.

.

—
, 21. 35. ftr. (1855 - 60) 23,69. 24,7.

bitter, 3. (E[)r. (1752 - 86) 27,14.

«öI)rborn, S. (1552) 39,6.

01öl)rer (0*öl)rid)t), 3. (B. (1788 -1833) 35,20.

Oiolanb, 03. (1585) 39,10.

*Wöfler,23.(l635 - 37 - 42 - 5 1 f)34, 12.36,8. 50,7.

v. 9iofcf)üi3 (moifd)ütj) 2B. (1531) 4, 35,1.

* iRofenfelb, (1718-50 t) 19,48.

Kofinus (D^o.Bfctö) 3. (1592 -1626 f) 26,7.

ö. O^otfd)ülj [id)o 01ofd)ütj.

Dltiborf, 213. (1669 - 1706 f) 41, 11.

öliger [feTje 9Uil)ter.

föufyer (Olugcr), 3. (1605 - 14) 36,4.

Salid)ev, 23. (1544 - 47 f) 4 1,2.

Sa[3niatin, <pf). (1648 - 62) 17,35.

Sauber, 3. (1565 - 70 f) 26,4.

* Sdjamclius, 3.03h (1703 - 42 f) 7,9. 18,43.

5d)cllc, 21. 03. (1768 - 98) 46,11.

Sd)ielc, 53. 5Jr. (1868 - 83 f) 31,26.

* Sd)i(tCV, 3- 23, (1662 - 84 f) 6,7. 17,37

Sdjtmpf, (E. jr. 0. (1819 - 29) 54,14.

: Sd)irmer, QT£)r. (1621-41 f) 34,11.

Sd)lcgcl, (Tf)V. 03. (1796-1813 f) 45,18.

Sd)miöt, Q[[)V. 03. (1742 - 50) 19,52.

—
, 3. 21. (1795 -1852 f) 49,22. 51,16.

—
, 3. R. (1817-34 f) 38,13.

—
, 03. 21. (1832 - 70) 51,17.

Sdjlieibev, 5>. 21. (1867 - 72) 55,19.

Sd)od), ß. 03. (1772 -1800 f) 42,15.

Sd)ul3c, (EI)r. ftr. (1723 - 31) 19,49.

—
, ftr. (1756 - 81 f) 34,18.

Sd)umauu, 031. (1525 - 43) 13,2.

—
, 23. (1536-41) 14,5.

,
(H)r. 03. (1 757 - 61) 48,20.

SdjÜtj, (Eljr. (1785 - 1827 f) 49,22.

Seifart, 3- 031. (1618) 17,31.

: Siöcv, 3. (1565 - 91) 5,4.

Siegel, 03. 3fr. (1769 - 79) 24,2 unten.

Sibius, 3. (1551 - 55) 31,4.

SIcoogt, (JL'()r. 03. ß. (1841 -55) 22,65. 24,6.

Sonntag, 03. 21. 213. (1871- 82) 23,74. ' 24,11.

Sontag, (Efjr. (1645 - 85 f) 54,4.

Sperber, 3. (1580) 43,4.

Stapel, <5. (1565) 29,6.

Stap, 3. 03. (1776 -1 830) 24,4 oben uuö 3 unten.

* Staps, Jjfr. 03. (1769 -1830) 32, IS.

2?nter uou 2fr. Stap-;, ber 1809 Oinpoleon

cvboId)en wollte.

Staute, $3. 0. (1847 -?) 36,19.

Steintjarbt, §. 2. (? — 1 858) 53,18.

Steiner, 3. (1575) 15,20.

Stemler, 3. (H)r. (1732 - 39) 19,50.

Stcube, S. (1545 - 48) 5,2.

* Sticglitj, (H)r. C. (1717-68 f) 8,10. 18, 10».

Stödil)arbt, 3. 03. (1733 - 59) 50,11.

Streitberger, 3. (1543 - 45) 14,10.

Ströter, 3. (1568 - 81) 15,21. 29,8.

Stubenraud), Ol (1639 - 43 f) 5 1,3.

SutljCUl, 21. (1792 - 1808) 36,17.

lauf enbjdjön, 231. (1565) 47, 1.

I()ierbad) (1549) 39,3.

If)ür(n)£)cim
( 3. (1541 - 51) 14,6.

Irisier, 3. (Tfjr. (1787-98 f) 24,6 unten.

Trobitius, 3. (1667 -1711 f) 39,15.

lll)Iid), S. (1539 - 43) 40,1.

ll(rid), 01 (1557 f) 36,1.

llted), 3. (1584-92) 26,6. 29,10.

* 23oget, 3. (T()r. (1742-53 f) 32,15.

* 23ogter, 03t. (1626 - 58 f) 17,32.

23oUimb/au5'(23otimf)uftus), Orr. (1552 - 93 t) 1 6,24

«Dopet, 91. (1542 - 55) 31,3. 33,2.

213a gner, ftr. (1567 t) 49,2.

2BaIlbaum, 3. 3- (1719 - 52) 27,13 30,20.

2BaIter, 3. 21. (1699 - 1708) 54.8.

-
, fi. (E. (1838 -60) 47,15.

213al(l)er, ftr. 03. 3.(1858 - 66) 53,19.

213eber, %\ (1593 -1611) 45,2.

-
, 03. (1599 - 1626 t) 41,7.

-
, ß. 03t. (1856 - 73) 33,21.

2Bcl)vbe, (EE)V. ftr. (1784 - 1821 f) '0,15. 21,60.

21,5 unten.

SBeibeinann, 03. 03. (1813 - 48 f) 45,19.
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* 2Bcife, 3. (I68S- 1717 f) 18,41.

-
, ffv. (1690-95) 27,11.

— ,3- (1738 -93 f) 36,16.

, 3- 21. (1866 -?) 53,20.

2Beijjc fiefjc ttlbinus.

2Beller, £, (1536) 4.

2Bcnhcl, 3Fr. 21. (1859 - 94 f) 1 2,19. 23,70. 25,10.

ÜBerner, 93t (1593 -1629 f) 29,12.

—
, im. (1643 - 91 f) 37,8.

2Be1
5
e(, ft-r. (B. (1810-19) 54,13.

* 2BiHe, 3. Cgv. (1753 - 74 f) 32,10.

2Btmmcr, f\. 3. OT. (1830 - 41) 33,19.

2Binter, ff()r. (1580 - 99 f) 41,6.

-
, 23. (1781- 98 f) '5,22.

* QBisticenus, 03. (1674 - 77; 81- 1709. t)

34,15 52,9.

, 3- ' (1677- 93 f) 52,10.

, 3. IL (1686- 1739 t) 52,11.

, 3- 3- (CO 1737 - 75 f) 52,13.
2Bil(!g, P). (1532) 37,1.

?D&If
(
Ir. (1820- 22 f) 30,24.

: 2Bo([?cnftoin, 3. (1532 - 40 f) 33,1.

2BoIfd)euborf, (1531) 4.

: 3«ber, 3. (1655 -85 f) 27,9. «öergl. SUIgcm.
Deutfcfjc Biographie, Sanb 44, S. 660

f.

3nl)n, 3. 21. (1768 - 7(5 f) 50,13.

3crbft, 3. (154 . -51)15,7.

ßefamer, 23. (1558 - 66) 14,13.

3inhcrnagel 3. (1615 - 24) 37,5.

* 3um (3ijnn) 03. (1603 - 21 f) 34,10.

öuv Kunftbetlage.

©er 5-veunMid)heit ber 0. 3. 2 entnerven
Öofbudjfjanbiuug ((E. Staljl) in OTüucgen dcv=

bcm&en mir bie Oeiggabe ber ßlifdjees ber präd)=

tigen 23ud)bruchbeUagen biefes unb bes nädjften

Heftes. Das erfte 231att ift bie getreue Tlady

bilbung bes groeifarbigen XitetFjofgfdjnittes eines

2Berftcs im 23efitje bes 2lntiquariats obiger

3-irma: „23airifd)e Gannbts 15 orbnung 53."

Drudroermerh: „(Betrudd in pnfer Stat/3ngoIb=

ftat/MDLIJI." Der öoljftyiiitt [teilt ben ^ergog

0011 23agern auf einem Jgroufeffel fitjenb bar,

umgeben von oler 2Bürbeutrügcrn, aus ben §änbeu

einer hnieenben ridjterlidjeu 20erfou bas (Befetj

eutgegeituegtneub. "Darüber bas groeiqclnrigc ger=

3ogltd)»banri[d)e 2Bappen mit bem Orbcn uoiu

golbeueu 'Blies. Qvoci 'Putten tragen eine ftar=

tufdje mit beni rotgebruditen oben erroägntcn

Xitel.

l^erali). Kuriofitätcn=Kabuiett.

©as{)ieruad)gebiIbete2Bappcnbei,

iooI)IIängft

ausgeftorbeneu f)effijd)cn Familie $ ab e t fiubct

fid) in bem oft erroäfjntcn SRietftap'fdjeu armorial

general, illuftr. Ausgabe Xafel 129. <Dic Xer>

ausgäbe befdvreibt bas 2Bappeu fo: D'azur ä

Line table d'or, soutenue de quätre pieds et 1111

couteati d'arg., pose en harre, la pointe eiifonccc

dans le table. C: un vol ä 1' antique, aux armes

de I' ecu. — 23ennutlid) mar aber ber mit einmal

filberneu Keffer fdjrägliufcs buvdjfto^ene golbene

Xifd) urfprünglid) ein fjobel unb bann roürbc

fid) ein rebenbes 2Bappen ergeben. Übrigens

entgalt and) ber neue Sibmadjer ben Xifd) mit

Weder. ü. W).
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Der ,,Deutfd)C ßcrolb." Se'tfoV'ft für D_Bappen=
Siegel= unb JJamilicnhunbc, herausgegeben oom herein
„fjerolb" in Berlin. 45. 3af)rg. Dluguft 1914.

Dir. 8. Bericht über bie 902. Sirjung oom 16.

3»nt 1914. - Kur3e gejd)id)tlid)e überfid)t ber Ja*
milieu „uon Gunb" unb beren Wappen. (Mit 2lb=

bilbungeu.) - (Einer $amilicnftiftiing Sinn unb Un=
- [inn. - Sinb bie Bolmarftehter freien Urfprungs?
- 3 lir Kunftbeilage. - Büajerfdjau. - Bcrmifajtcs.
- Dlnfragen. — Slntroorten. - XQitfcfjDcrheljr. -
^Berichtigungen.

Dir. 9. 3 ur (Befd)id)te ber Familie o. Sdjlieben.
- (Ein bürgerlicher 'IBappenbrief. (DJlit einer lafel.)
- Büd)er[cf)ati. - Bermifdjtes. - SInfragen. - Slnt«

luorleu. - Drucftfel)Ier=Bcricf;tigUng.

Dir. 1Ü. Beridjt über bie 903. Sitjung oom 7. 3uli

1914. - 3 lir Slbftammiing ber u Kauen. - DJlebr

Sd)ut3 bem beutfdjcn Familiennamen. — St. Benebint
in Seoul. - 3 roe i friifjgotifdje (Brabftotne im F-rei=

finger Dom. - (Eine erneuerte fdjroäbii'djc Dorfhirdjc.
- Stommbud>(Eiutragungcu. - Büd)erfd)au. - 2ln=

fragen. - Slntroorten.

DJlountsbl.itt ber Kaif. Köu. öeralbifdjcu (DcfelL

fr!: oft „2lö!er". 2Uien 1914. VII. Bb.

Dir. 44. >j e r o t b
i
|"rf) = g c n e n t o g i

fd) e Deuhmale aus
bciu (Emistalc. - 'Materialien jur (Bejd)id)te bes Sal3=
burger 2löels. - 3 * * I^J vi f t.o n J<fjnu . - üiteratur. -
SInfragen. - Slniroorteu.

Dir 45. Sin unfere Gefer! - (Einige (ßelcgenhcits»

fiiibtiuge aus bei laufmatrinel ber Dompfarre uon
'P

v

l' [;

b

i t r g .
— Eine (ErgäU3iing 311 ber 'Publihatiou:

„Die SIbels« unb SUappeubricfe bes Dlamens DJlaner

in a [eu [ciiteii 5d)reibungen." — DJlatcrialien.gur (Be>

idjicfjte bes Sal3burger Dlbcls. - Slntroorten. -
laufdjangebot.

Dir. 4G. Materialien 3ur Q3cfd)id)te bes Sal3=

burger=2lbels. - Slntroorten.

Familiengejcr)id)tlid)e "Blätter. Monatsfchrift 3111-

Förberung ber jamilicngcfd)irf)tsforfd)iiug. Sruguft,

September 1911.

Dir. 8 9. Diu unfere Gefer. - Das Q3efd)led)t uon
SBolfframsborf in Dänemarli. - 3ol)auniterorben unb
Slbelsprobe. - Qlouealogica in (Bbrlitjer 2lrd)iueu unb
33ibliotI)chen. - K rdjenbüdjer unb 3irjilftanbsrcgifter

in 'Bremen. - Die 3 L
'
v biter Dlatsrjerren oon 1467

bis 1571 unb irjre JJamilicn. - (ßeucalogifche 2lus=

ftellung in (Ejfen--D?ul)r. - Dlaffeubngiene unb Familien»
forfd)uug. - (Belegenhcitsfinbliuge. - Dlunbfrageu
unb 'IBiiiiid)e. - Slntroorten auf bie Dltinbfrageu. —
3eitfd)rifteu|d)au. — Bücfjerfdjau. - jamilienrjerbänbe
unb =Iagc. - Kleine Mitteilungen. - Dlacr;rid)tcn

ber 3entralftelle für bcut-fdje perfonen= unb 55- tTiiiiticiT=

gefd)id)te. - 3 llr Kunjtbeilage.

Dir. 10. Über bie familiengejdjidjtlidje Giteratur

ber Sd^inci j. — Sa^burger (Emigranten. • Bon Burg=
grafeu unb Burgiuanuen ber roeifanb haiferliajen unb
bes Dleidjs 'Burg F l'iebberg in ber 'IBetterau. — 3 ur

Kunftbeilage. - 3eitfd;rifteufd)nu. - 'Büd)erfd)au. -
Dlad)rid)tcu ber 3entraiftclle für beutjdje Derfoucu*
unb 3*amiliengefd)id)te.

J5eralbi(d)e9JlitteiIungen. Monatfdirift f.'lüappen»

hunbe, SBappenluinft unb ueriuanbte (tfebiete. Heraus»
gegeben oom Heralbifdjen 'Berein „3um Kleeblatt"

in Qamiooer.

Dir. 6. Bericht über bie Bereiusuerfammlung
oom 14. Mai 1914. - Die Stanbarte bes Heqogs
uon Braunfd)roeig. - 3 ll,vt 2ÖD0 jäfyrigen üoöestage
bes fje^ogs Slnton Ulrich 311 D3raunfd)iuciq=2üneburg

(mit Bilb). - D3crid)t über bie l)eralbijd)e SJusftciIung

bes Vereins, II. - 3ur Beilage. - 3eitjd)riften|rf)au.

Dir. 7. 'Bericht über bie 'Bereinsoerfammlung oom
17. 3uni 1914. - Das 2Bappen bes (ßenerals ber

öufanterie o. lEminid) (mit 3eicrjnungsbei[age.) - Der
Dlusflug bes 53 c r a I b

i

j clj en 'Bercins ,,3um Kleeblatt"

nad) Gamfpringe (mit lert Slbbilbu igen). - "Ber=

fd)iebenes.

Dir. 8. Der Dlusflug bes fjeralbijdjen 'Bereius

„3um Kleeblatt" nad) Gamfpringe. - 3 c i t
f
ci)

r 'ftcu =

fd)au. - 'Bcrfd)iebencs. - 3ur 'Beilage. - Äriegs=

tagebud).

Sd)roei3er 2lrd)iu für öeralbift. 1914. 28. 3al)r=

gang.

Dir. 2. Die Dlufuarjme ber Sd)roei3er in ben

3ol)anniter= (DJlaltefer^) Orben. - Die (Bemeinbe;

roappen bes fiantons Slargau - Das DBappen bes

Stiftes Difentis. — D3ibIiograpl)ie. — (Befcllfdjaf tscfjr.

— Herren oon Giebegg unb Irojtberg.

Öejfifd)e (Efjrouih. D]lonatsfd)rift für ftmmlien=

unb Ortsgefd)id)te in Reffen unb 5effen=Dlajjdu. Be=
grünbet unb herausgegeben oon Dr. 5 crm -

'Bräuning.

Ohtaoio unb ^prof. D. Dr. 2Bilh. Diel)!. 3. 3al)rg.

Dir. 8. DDloritj Jriebrid) Dllig. - Die Brentanos
in Dlöbeifjeim. (DJüt 2 Dlbbilbuugen.) - 3ur fficfd)id)te

ber (Brafen 311 (Erbad) in ber Stabthird)e 311 DJlid)el=

ftabt i. O. unb bes 'lüerhes bes Silbljaucrs DDlid^ael

Siexn aus JJovdjtenberg am Aod)er. - 'IBappen bliif)en=

ber l)cffifd)er Sürgergefcf)Ied)ter. - Bücfjerfcfiau. -
2lus 3 e > t frf) r 'f

tcn -

_ 5nm 'li c,un 9 e -

Dir.' 9. Der erftc frati3öfifd)e Dleoolutionsluieg

nad) ber (Ef)ronih eines 2Bc(tI)ofer 'Bürgers. - Die

ältejte Dlnlage ber Stabt ßaffel. - Subien 3iir (Bie[3encr

DJlatrinel I. - kleine DJlitteilungen. Bücfjerjdjau. -

Slus 3cit[d)riiten.

Dir. 10. Aaffels (Eintritt in bas Deutfd)e (Eifen=

bal)nfi)ftem. (DJlit einem Dlan unb einem Gängen»

profil im lert.) - '2Bie ber ©rofeoater bie 03rof?=

multcr ual)m! - Stubien ßur (ßiefjener Watrihel. II.

- DJlarie Guije Dllbcrtine 311 Geiningen = i)eibcsl}cim,

bie (Broftmutter ber Königin Guife oon 'Preisen. -

Kleine Mitteilungen. - D3üd)erfd)au. - Slus 3^'=

fd)rifteu. - SlustaufcJ). - Dlushünfte.

Dir. 11. Bier Briefe (Buftai) Baurs au DDlori3

(Earricre. - Unfere (Bafthausbe3eid}nuugen befonbers

im Dlieb, in ber Bergftraf3e unb im Obenroalb. -

(Eine 3 lt
f
tcriun 9 i' 1 ber Qeit unferer Ürgrojpäter. -

3ercmias Stamm. 1537- 1601. (DJlit 3roei Slbbilbungcn

auf einer lafel unb einem ßrahfimilc im lert.) -

Stubien 3111- (Biefjener DJ!atril;el. III. Kleine DJlit=

teiluugen. - Slus 3eif|d)riften. - Slustaufd). - 2lus=

hiiufte.

FrauUenlanb. OHuftrierte DJlonatsfcfjrift für alle

3-rauhen unb J^ranhonf rennbe. Herausgeber: Dr.

^ans SBalter, fürftl. 2lrd)iuar. Kreu3tuertfieim a. DJt.

1. 3al)rg. 1914.

Dir. 7. Duisburgs DBerbegaug. - Das (Bolb im

Stein. - TOürjbnvger Infanterie in Barjrifd)en Dieuften

und) 1815. - 3ol)auu 'lBitfd)el unb Kourob (Brübel.

1 - Qum l)iinbertiäl)rigeu Jubiläum bes K. B. 12. 3n=
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fanterie=Begiments <prht3 2lrnulf. - Die (Cyriakus*

[djladjt. — (Eine tuenig bekannte Sltbcit bes <j)of=

[chloffers (Beorg Oegg in 213ür3bnrg. — Die Sd^ai^en
uon ft-aulbad) mit SDlonbfelb. - 2lus Slidjiüen unb
SJlufeen. — (Erinnerungsblätter. — Büdjertifd).

9lr. 8. Die feurigen Blänncr in Jyranken. - Dom
älteften Blergentf)eim. - £ubroig Bauer. (Ein fränhifd)er

Doet unb Däbagog. — 3 U1U hunbertjäkrtgen 3 ll bi=

läum bes ft. B. 12. 3nfanterie«Begiments lpriu3 2lrmilf.

- örrautien itta r[<f>icrt ! - ßur (Bc[d)id)te oon ftauU
bnd) a. Wein. r

„„„Berbanbsblatt ber ftamütc Ciefegang. ft-ür

Bervuanbte unb Jreunbe herausgegeben uou2Ubert
tiiefegaug, 'Pfarrer in Bohroinhel (Difjlb.) Br. 7.

Shiguft 1914.

Br. 7. 9?olf Ciefegang, 5riebrid)=2I!i[helmsf)afen.
- $rieberihe Sd)roetter='Pren3lau. - ßuife uon 2am«
prcd)tsllrenkcl.-3oad)im Oampredjt IV. (1658-1730),
(mit Bilb). - Stamtnreibe ber Jyamilie 2ampred)t
(1555—1914).

Beiträge 311c bancrifeben fiirdjengefchtchte. Bon
Il)eobor uon ftolbe. (Erlangen 1914.

Br. 1. 3 ur (Einführung. - B3ie man im 18. 3aljr=

Rimbert bie bai)rtut[)ifd)en Pfarrer 3U ßriegs3tuedien

branbfd)at3te. - ^ird)ciigefdjid)tt. Ski33en aus ßanbaus
Bergaugeuheit I. - Öttinger Briefe 3flbob 2lnbreas 1.

- 'Pietismus in Unteraltbeim. - 3ur Bibliographie.

Br. 5./0. Die 2(nfängc ber Beformatiou 31t 2Beiben

in ber Oberpfa[3. - Bad)trag 311 D. 2!)eobor 0.

Kolbes Drud?fd)iiften. — 3nhaltsoer3eid)nis uon
Baub IX -XX. — Ortsregijter. — Bamenregijter.

'IDappcnkalenber, Jutnftkalenber, tueldjer ßünft=
ler, 53 era l bi It er , Blalcr ufru. Könnte ihn entbehren

ben benannten 5Jiünrf)cttcr ftalenber für 1915 (36

Seiten [ladt, (Bröfje 16/32 cm,Büttenpapier, in reitfjem

JJarbenbntdl ausgeführt. Begeusburg, Berlagsanjtalt

uorm. 05. 3. Blanj. 'Preis 9)1. 1.-, inhl. 'Porto Bt.

1.10), ber in allen Weltteilen feine J-reunbe f) Q t.

Sllljährlid), nod) ehe bie Sd)roalben beintruärts 3iehen,

er[d)eint berfelbe an ben Schaufenftern unferer ßunft«,

Bud) unb Sd)reibmaterialieu=fjaublungen als Borbote
bes Rommenben neuen 3ab*es unb im ßaufe oon
3iuei De3ennicn ift er ein lieber, ruillkommcner (Baft

in unjäbligert Käufern geworben, ber felbjt über ben
03eau hinüber bie größte Berbreitung gefunben bat.

Da3U aber b nt i')m nidjt blofj feine uortrefflicbe

,

ti)pograpl)i[d)e Slusftajtung, ba3it hat ihm aud) fein

eigenartiger 3nl)alt uerbolfen, ber fid) voeit uon allen

iialenbcr-lluternehmungen ber alten unb neuen 3 C '*

uuterfd)ciöet. Bringt berfelbe bod) olljäljrlid) uon
Otto Jjnpp meifterhaft entworfen, aufjer einem bcutfdjcu

Staatswappen 3iuölf B3appeu bes beutfd)en §od)abe!s

mit erkläreuber Befdjrcibuug bes k. preuftifdjen. geb.

AttHäleirates (Buftau 21. Seiler in Berlin, [0 bafj bie

(Befamt«Serie ber bisher erfeftienenen 3 a brgänge ein

hod)intereffantes, gerabe3ii eiu3igartigcs BJappen«
ruerk Deutfd)lanbs barfteüt. So enthält ber neue
3af)rgaug 1915 bas BJappen ber JJürften oon Beuf3,

bann jene ber Q3efd)led)ter Berrlepfd), Biebenfelb,

Bobmann, Branbeuftein, (Eberjtein, (Bans 311 pütlitj,

(Bemmingen, BUiffling gen. 2Beifj, BJülhaufeu, 0. pritt«

init3 unb (Baffron, Salbern, nou ber Sd)u[cnburg.

3eber neue 3nl;rgang roarb aber oon O ijupp aud)

mit einem neuen litel gefchmüdit unb fo 3eigt jener

uon 1915 bie beibeu weltbekannten BJal)r3eid)en

Blünd)ens 3iigleid). Denn ber Sdjilb mit bem Blüm
d)ener jiiubl ift mit einer 15 3inkigen, cbelftein-befetjten

lirone gekrönt, aus beren Bütte bie beiben ßuppel=

türme ber Giebfrauenkirdje emporragen, 311 beiben

Seiten uon ber Stabtmauer mit je 3roei Stabttürmen

flankiert. - So bürften aud) bem Blünd)euer Aalen=

ber 1915 fid) lür unb lor in allen alten .^eitnftätten

freubig öffnen unb neue JJmmbc alleuthaben tfjm

3nl;hcid) erftefjen. — Bid)t minber bürften aber aud)
ben gleid)3eitig im felben Berlage roieber er[d)ieuen
„kleinen 'Dlünd)ener J?alenber 1915" [eine alten
jveunbe freutig begrüfjen unb neue iftm 3al)Ireid) er=

[teben. (Enthält berfelbe bod) ruieber finnige B?onats =

fprüche oon bem Biüucbeuer Did)ter (Ernft oon Des»
touches, ber feit anbertl)alb De3ennieu feine Blühe
in ben Dienft biefes rei3enbeu ^alcnbers geftellt

hat.

$amiliengefd)td)tlid)e D(ad)rid)tcn über bas Q3c=

fd)Ied)t du Verger de Monroy (von Monroy.) 3"=
fammengeftellt oon Stephan Jiekule uon Strabonitj,
Dr. jur. unb Dr. phil. 1914.

Stammuater bes in ber uorliegenben Sd)rift be>

honbeltert Ü3efd)led)ts Couis 2lugufte du Verger, Che-
valier, Seigneur de Monroy, ber im 3ah re 1694 [einen

uier 3aljre oorl)er aus Jyrankreid) ausgeiuanberteu
(Eltern nad) ben bamaligen Aurfürftentum i3annouer
folgte unb in ben j3eeresbienft trat. Das (Befd)led)ts =

luappeu 3eigt im blauen $dbe 5 re i filberue ^3 alb

«

monbe. Der Berfaffer erbringt auf (Brunb neuerer
in Jranhreid) angeftellter Jorfdjungen ben Bad)rueis,

bafj bie in ber beutfdjen Fachliteratur bereits roieber=

holt bel)anbelte (Be[d)id)te biefes Q3eid)led)ts in mehreren
Punkten einer Berichtigung bebarf. Dn 2lnlage A gibt

er bie Stammfolge ber männlidjen Blitglieber nad)
ber 2lusiuanberung aus 5ranhreid) im 3ah re 1689,
in 2lulage B gebrudüe Bad)rid)ten über bas tßefd)lcd)t

von Monroy (du Verger de Monroy).

Das Hauptergebnis biefer neueften rui)fenfd)aft=

liehen 2lrbeit bes ausge3eid)neteu (Belehrten ift fol=

genbes: (Es kann nunmehr mit Sicherheit gefagt
roerben, bafj jenes Q3efd)led)t ein foId;es bes ein»

geborenen fran3Öfifd)en 2lbels ift, roährenb fid; ber

Urfprung besfelben nod) im Duid?el ber Bcrgangen*
heit uerliert. (Es ift aber bind) bie uor runb 3iuci

unb ein uiertcl 3" hrhunberten infolge ber bekannten
ge[d)id)tlid)en Borgänge in J-ranlireid) erfolgte 2lus=

ruauberuug ein beutfd)es 2lbelsgefchled)t geaiorben

„Die ftamilie Jagenberg". 3 ^efte. (Earl (Beorgi'

llniuerfitäts=Bud)brud«rei in Bonn.

Die (Chronik ift ferjr au3ief)eub unb gemütuoll
gefekrieben, baf3 fie jebermann gern 31U 53anb nehmen
roirb. Der Berfaffer hat es uerjtanben, bie fpärlid)en

pofitiuen Überlieferungen teils burd) pei[önlid)e (Er«

inucrungen uon feinem Q3rof3uater, teils burd) feine

uon gutem Jamilieufinn angeregte *phantafie, mit fel)r

niel (ßefd)ick 3U ergäi^eu. (Er fd)ilbcrt 3^it unb per«
fönen [0 auf3erorbentlid) anfd)aulid), bafj mau mit

lebhaftem 'Jlnteil iljr 2Birken uerfolgt, unb einem bie

gau3e 3 c 't unb ihre Blenfd)eu in il)rer einfachen
Iüd)tigheit unb (Brabl)eit lebenbig uor bie Seele treten.

Das erregte Otttcveff c . roirb aud) nod) burd) reiches

Bilbermaterial voaä) erhalten unb oerftärkt. Das
erfte §eft fchilbert ben Urfprung ber 5amilie unb ift

bas pl)antafiereid)fte, bas 3roeite bilbet mehr trodieue

gefd)äfllid)e (Brünbungen, Slnkäufe unb (Entroirkhingen,

bas btitte führt bie (Ergebniffe berfelbeu unb bie

Jamilienglieber bis auf bie 3 c t3t3eit uor. Die 3<-'it unb
ber Urfprung ber J-amiüe ift nickt fieber nad)3urueifcn,

nieifj mau bod) [elbft nicht, ob bie jamiüe ben Bamcn
uom Ort hat ober umgekehrt. Die elften bejtimmteu
Badjiueife finb, 5a [3 bie [yamilie 1650 auf Aüppclfteiu

im Bergi[d)en Canb anfäjfig ruar. Bon il)rcm Cebcu
unb Sitten ift faft nid)ts behannt, als baf3 [ie Bauern,
^anbiuerher unb flaufleute ruaren. (Ein Jammer aus
biefer 3 e 't, ber ben Batneu ber Jamilie trägt unb

heffen (Brünbung unb 'Befitjer nod) lauge im Bolbs«
munbe lebenbig ruaren, beroeift, bafj fie grofjeu ^aitbel

mit (Eifert trieben unb ange[el)eue üeute ruaren. 2lus

ben 3ünfteu heroorgegaugen, halten [ie fid) balb felbft«

ftänbig gemadjt unb burd) grofje SReifen ins Slvislaub
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ben jjaubct ausgebehnt. Die gebirgige Statur if)ic6

Canbes fd)ürjte fie uor Krieg unb ptunberting, pc
konnten [ich, ungejtört entroidtelu unb 311 gutem iüohj-

ftanb gelangen. 1820 rourbe ber (Eifcnhanbel mit großem
(Erfolg in ber Jomile betrieben. Da häufte JJerbinanb
Qngenberg, eines ber. bebeutenbftcn JJamiltenglieber,

eine Papierfabrik, bie bis auf ben heutigen Tag bas
(ßebiet ber er[prief3lid)eu lätighcit ber J-anülie ijt.

D.

«Bor uns liegt bie Chronik: „Die Tßeifjenfeljer

Keils," benannt: „Gin Stiich S-amilieugefchtchte im
Dahmen ber

,

iUeltgefd)id)te." 3" be3ieheu für 2 M
bind) Geopolb Keils 33uä)banblung, '2Ueif3eufeIs.

JJriebrid)ftr. 7.

3eber roirb mit Teilnahme unb 23efriebigung bie

Schidifale ber Keils burch alle (Opodjeu Deutfdjlanbs,
uou ben (Blaubenshriegeu an bis 3UI11 Dereinigten

Deutfdjlanb, nerfolgen. Wie bie erften 2lt)nen als

Gehrer unb Pfarrer in Dieben unb Sdjriften tapfer

für bie Deformation kämpften, fo hingen ihre Dad)=

folger, trog aller «Röten mib Künnuerniffe bes 30jaf)ri.gen

Krieges,, ber neuen Gehre mit größter Irene au. «jtdch»

bem fid) bie Keils in einige Linien geteilt, fid) und)
anbercu ßänbern, roie Sachfen, Ungarn ufro. geroenbet
hatten, voo fie nun in oerfchiebenen 'Berufen lüdjtigcs
leifteten, finben mir bie letjten 2 mänulidjeii Keils in

SBeifjenfels. Der «Boter, als «Begrünber ber 23ud)«
brticfterei unb Reitling: ,,B3eif3enfelfcr Krcisblatt",
leitet biefe mit 4

JJhit unb (Befehlen bind) bie fdjiuerc
3eit ter j-reibeitsrmege. (Er I)iljt fomit au ber Kultur»
arbeit ber 3eit, macht [ich um bas 'Wohl feiner Stabt
jomohl, als auebum bieMgeineinintereffeitfeljr oerbient,
vooriu ihm fein Sohn getreulid) nnd)folgt, fo bafj er

in hohen (Ehren fcheibet. «JJtit ihm erlojd) bie männ»
liehe (Erbfolge, unb bas tBefcfjlecht lebt nun in beffen
Tod)ter fort. Sie heiratete «JJtojor 0011 2BoIfrains=
borff; beibe 3eichnen fid) im Kriege 1870 -71 befonbers
aus, er im Jelbe unb fie bind) bie Pflege ber *Ber»

rounöelen. — Die Strbeit oerrät grüuölidjes Quellen»
ftubium. ©. 53.

Anfragen.
5. 'iüer Itanu DJütteiluugen über bie J-amilie

üeufrber uor 1550 macheu.

1. Dicfelbe ift offenbar thüriugifd)en Urfprungs.
Seit 1528 erfreuten bioerfe leufcfjer in 2tuma i. 21).,

bie etioa um 1500 boit eingeüunbert 311 fein fdjeinen.

Das U.
l

B. ber Stabt 3eua nennt Ihufdher, lujdjev,

£cn>Jd)ct tili 15. ^ahrtjunbert: bie Uniuerf.*OTatrin.

Gcipjig jener ß&it 1. aus Qena, Cangcnberg unb
Deuftabt (a. 0.1) ^ Zen]d)C ^

Plauen i.
(

B.,

©ottfchalbftr. 26.

6. (Eltern gefudjt oon Stefan Dobbelfteiu ber

1697 Cathariua oon Qxnla (3ingheu) heiratet ('Belgien).

Jrjeirat gefacht: peter oon Dobbelfteiu ätgues oon

Sd)liduim (Slncheiu) um 1630?

(Befud)t (Bemal)!, bes S>erniauu (ßaugclt, ber

10-14 Stabthalter ber jpjeirlidjftctt lerj (Dülid)) ge»

normt wirb. .- , m .M,,,,, •
,

Jjel. D b b e l |t e tu

,

Wiubeu, 'lüeftf

3um 50. (Bebnrtstag öes bekannten

nnö fyodjüerMenten (Benealogen unö
Prtüatgelerjrten f). $. tTTacco.

£ebcnstonf.

(Bcbovcn mürbe id), Qermann ^riebvid) ÜJlacco

eoQitgcHfdjer Aoiifeffiotrant 1 3. 3uli 1 864 311 5Iad)cu

als Sofjn bes JabriKbefirjcrs J-crbinanb «Jftacco.

3d) bcfud)te bae !HeäIgginnafiuiTi meiner

Daterftabt unb mürbe bcfjufs fpäterer Über=

nal)ine ber uäterlidjeti JJabrih 311m hcmfniännifdjen

*Bentf beftimtnt, tbätjrenb mein einsiger «Briiqre,

(Bcorg, fid) ber ^tinftmalerei mibmete. DJlel)r

als 3iir ßaufmannfd)aft 30g mid) aber balb meine

Neigung 31t ben 2Biffenfcf)aften. 3cf) madjte ard)i=

ualifdje Stubien in mehreren <Priuat» unb Stabt»

ardjtoen, uornef^miid) aber audj in ben I?gl. Staats»

ard)iucn 311 Güttid), «JKaaftrtdjt, «Brüffel unb DUimur,

fjielt uielfad) 'Borträge in ben «Berfammlungeu

b^r beiben 5Iad)euer (Befd)id)t5=
<Bcreinc unb uer»

öffentlid)te garjlreidje
(Berid)tc [jLftorifdjen, genea»

logifdjen ober f)eralbtfd)en Onljalts in Jndjfdjriftcii
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Hub Jagesbtättern. 3m 3ohre 1884 gab id)

ben erften Sanb meinet 'Beiträge 311t (Befd)id)te

unb (Benealogie rheiulfcfjer ?lbelsfömilieri heraus.

Salb nad)l)er teiftete id) als (Einjährig=3rreiroilliger

bes 5. roeftf. 3nfantrie=föcgimcnts 9io. 53, meiner

SUcilitärpflidjt genüge, mufjte ober roegeu fd)road)er

klugen toieber euttaffen roerben. hierauf begab id)

mid) nad) Düffelborf unb befchäf tigte in tri) eingerjenb

mü gefd)id)tiid)en unb gencalogifdjen Unterfud)un=

gen im kgl. Siaatsard)iu bafclbft. 3m 3abre 1887

lieft id) ben 2. Sanb meiner 'Beiträge gur (Befd)id)te

unb (Benealogie rfjemifdjer 2IbeIsfamÜien unb Da=

trigierfamilien erfdjeinen. 3U meiner 5Iusbilbung

in ben Sprad)eu mad)te id) garjtreidje größere ^Reifen

unb mar läugereßeitiuSelgieu, fjoHanb, Jrankreid)

unb (Englanb. 3lad)bem id) mid) im 3ahre 1896

Döllig oon ben (Befdjäften gurückgegogen bjatte,

arbeitete id) mehrere OTonate im kgl. Staatsarcbio

311 ÜBetjlar, ftubierte bann bret Semefter fumft=

gefchidjte an ber 2echnifd)eu .fjod)fd)uIe in
<3lad)cn

unb groei Semefter Q3efd)id)te, 2Ird)äoIogie, ßunft*

unb f>anbelsgefd)id)te au ber Unioerfitätöeibelberg.

3d) bin (Efjrenmitglieb bes unter bem Dro=

tektorate Seiner .fyorjeit bes 'Prinzen Jriebrid)

$\ax\ oon Reffen Jtefjeuben Vereins i^crolb in

'Berlin unb bes unter bem 'Protektorate 3hrer

DJiajeftät ber Königin ber iJiieberlanbe ftehenben

'Bcreins „De Oteberlanbfdje Gceuro" im i^aag,

ferner korrejponbicrenbes '.Witglieb bes 'Bereius

für (Befd)id)te Scrlius, bes 2lad)ener G3efd)id)ts=

uemus,bes'Jlebcrlanbfd)eu OubljeibhuubigenSonb,

bes 'Bereius Deutfdjer (Ebclieute, S. SDlidjael, in

'Bamberg unb ber Societe del'histoire de Limbourg

in Scaaftrid)t, bes IBeglarer Q3efd)id)ts Vereins.

3m SDinterfemefter 1903/04 unb 1904/05

l)ielt id) an ber ledjnifdjeu 5ochfd)uIe in Sladjen

uolkstümlid)e Sorlcfungeu über bic (Befchidjte

Stadens unb fprad) an groei 2lbenben ausfütjrltd)

„Über bie 'Bebeutuug bes Staatsardjius 311 JBctjlar,

Q3efd)id)te unb oenoanbte 3räd)er."

(Es liegt mir fern, jetjt wie hünftigl)in,

irgenbroelche öffentliche Stellung ein3unel)men,

oielmehr gel)t meine Wbfidjt bal)in, uöllig mid)

meinen gefdjicfytlidjen unb genealogifcfjen J-or»

fd)iingen 311 nubineu. *2ltlc oon mir herausgegebenen

Werke mürben auf meine Aojteu gebruckt, ft-ür

meine gencalogifdjen Arbeiten l)abe id) meber

ein >)ouorar gefordert nod) erhalten.

'Bon mir erfd)ienen folgenbe IBerkc, Sro-

fd)üren unb '.Hufjatjc:

1884 Seiträge 3m" (ßefd)id)tc unb (Benealogie

rl)cini]d)er 'Hbelsfamilien, (Broftquart.

1887 Die TOitgUeber ber S. Sebaftians=Sogen=

fd)ütjem(Befellfd)aft In 'Burt[d)elb, in ben ÜHitteU

hingen bes Vereins für ßunbe ber Aachener

Soweit.

1889 Seiträge gut (Befdjichte unb (Benealogie

rheinifd)er *3lbels= unb 'Patri3ierfamilien. (Broft*

quart.

1900 Die reformatiorifchen Seroegungeu roäfjreub

bes 16. 3al)rl)uubcrts in ber !Reid)sftabt

fachen 8"

1900 Das Jrjaus 311m roten Od)fen in 'Madjen,

in „%us 2lad)ens Soweit" SDlatbias (Eremerius,

geb. 1475, (Beft. 1557, Rektor ber llniuerfität

(Eöln, ebcnbafelbft.

Das fyerns 311m Cöroenberg in 2Iad)en, bgl.

ßanbgut Wargraten unb feine Sefitjer bgl.

1901 Seiträge gur (Befd)id)te unb (Benealogie,

Sanb III, (Broftquart 368 Seiten.

1902 (Benealogie ber Aachener JJamilie (Bad}»

roeiler, in „$Ius ?lad)ens 'Bor3eit"

Stammtafel ber 3familie Sad)s, in Dürnberg. 4"

Stammtafel ber oon 35alfern in 2lad)en, 4"

(Benealogie ber oon Kocbcm 311 'Poel im

'Bogttaub.

9iieberrheinifd)e (Emigranten in 9h)mrocgen. 8"

(Be|d)id)te bes Sd)Ioffes ftalhofen bei Dladjeu. s"

1903 Das Jjaus JÜüppel in Madjcn, in „Wus

Stadjens Sorgeit".

190 1 Das "jfllidjfdjc (Befd)led;t uou 2Bcrth (3oI).

• u. 2B.) 8"

1 905 Seiträge 3ur (Befdjidjte unb (Benealogie Sb. IV

3ft bie 3bce eines geuealogifd)es 'Jleid)s=

ardjios ausführbar? in ber Sierteljabrfdjrtft

bes Sereins JÖcrolb.

1906 2Iad) euer 2Bappeubud) (1000 SBappeu aus

reid)sftäbtifd)er ßett) (Brofjquart.

1 907 3nr Üieformationsgcfd)id)te 2lad)ens ruährcnb

bes 16. 3al)rl)unberts eine kritifd)e Stubie 8"

3Iad)ener 2üappeu unb ffienealogien, Sanb I

324 Seiten. (Brqu.

1910 Sd)Iöffer unb Surgen im ehemaligen 9la=

d)ener '.Heid), im „Surgmait " (Tuvbo (3
: M.)'aiM^

1 908 Aachener Söappen unb (Benealogieii, Sanb Hl

1906 'Proteftantifdji" Oludjeuei (hu Ii) tautm ivtip

bem I7.3ul)il).

1908 Königin ßuife oon 'PveitfjeM uod) bem liefern

gemalt uou QUey. 'JJiacco. qr. Jolin
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1908 bgl. i/f)ol)en3ollernjabrbud).

1909 Die Bebcutung bes hgl. Staatard)ios 311 2Bctj--

lar für bie beutfd)e (Befd)id)te 1111b bie l)iftorifcbe

f)ilfsröifjen[d)aft insbefonbere bic (Beuealogie

im £orre|ponbeii3blatt bes (Befammtoereius

bc5 beutfdjen (Befchid)ts= unb <Hltertums=Bereins.

*"

CEine töertüolle alte Bibel.

Dn mand)en alten Bibeln finben fid) tuert=

oolle, voeit 3urüdu-

eid)cube $amitien=Mad)rid)tcn;

roie ein Sdjak, unb roie eine roertoolle Urlnmbe, uon

beii Borfahren ausgeftellt, roerben fie beshalb

gehütet. (Eine gan3 befonbers inertootle ^Btbcl

aber i[t es, bie fid) im Befitje ber mir nafje

oerroaubten ftamilie i\ c fj I er*) befinbet.

Die Bibel, eine Bulgata mit latetnifdjen

Üert, ift im 3ah,re 1491 3U Bafel oon Nikolaus

5^ e [j l e r , bem l)erDorragenbfteu unter ben erften

Bud)bruchern biefer Stabt, gebrudü. Obren

^pialj fanb jie bann in ber Bibliothek bes burd)

rege SBiffenfcfyaftlidjkeit ausge3eichneten (lifter«

cienferhlofters &Vta (9ltten=3ella) bei hoffen im

im jctjigeu ßönigreid) Sadjfen. Bei ber 9luf=

rjebung biefes filofters im 3arJ vc 1540 nal)in

jie ber 'Prior, Samens Sd) nieder, mit an

feinen neuen 3Bor)nort (Blaudja, roo er fd)Iiejjlid),

ivjic in ber Bibel uermerht fteht, -nod) als

£utt)craner ftarb.

Dann gebt bie Bibel burd) ötcle 53änbe
(

aber jeber Befitjer trägt feinen tarnen ein, ober

bie 9tad)«ommen l)o!en bie (Eintragung uad), inbem

3iigleid) oon ben roedjfeloolleu Sd)ichfaleu bes

Bucfjes berid)tet roirb. — Dhir kui-

3 feien l)ier

bie Bieten auf gc^äcjlt, in beren Jrjaub bie Bibel

hindere ober längere Qc\t fid) befuubcn hat.

Mad) 5d)mel3ers lobe rourbe (Eigentümer bes

Bud)es 9Rid)acI Bolraths Bater bei ber (Erb=

teilung, biefer fdjenkt es au Job. -^äger 311

(Beitfyain, ber es „als ein ßrämer 3errcijjen unb

2Bür3büten baraus mad)cu wollte" ; aber er

oerehrt es bod) lieber im 3ahre 1567 feinem

(Jreunb unb Canbsmann, bem Dfarrcr BTichael

BolratI), ber fid) freut, „bajj es ruieber ins

Q3efd)led)t erbt." ')lber uad) feinem Wbfterbeu

crfteljt ein Bauer Slmbrofius Jf^ i 1 in e r bic Bibel

unb oerhauft fie weiter an Otikolaus SKömer

*) Über biefe Jnmilie Dehler oergl. meine Sdjrift:

Die tjfamilie ßefjler. — besgleicfjen: Die (J-cimiliePetjoIb.

'nevantrocntlirfie Sdirifteitung: 2D.

(geft. 1629 als Diakonus in OTittroeiba.) Daun
erbt fie beffen Sol)u Cconarbus SR ö m er, ßon»

rector 311 SDtittroeiba
;

bod) er ftirbt frül)3eitig

unb feine 2Bitme oerefjrt bas Bud) bei ihrer

IBieberocrheiratuug itjrem 3iueiten (Batten, einem

Dfarrersfobn, bem Seifeufieber unb Bürger»

meifter 31t OTittroeiba: Johann ßcd)la. ftaft

roäre in beffen Sya\\}e bei einem oerheerenbeu

Branbe im 3abre 1672 bie Bibel umgehommen,

aber Waria Dorothea, Joh. Ced)Ia's Iod)ter,

rettete fie nod) red)t3citig. - Du ber ßed)la'

fd)en ffamilie bleibt bic Bibel längere Qe'ü.

Wls Befitjer tragen fid) ein bes Borigen ältefter

Soi)u Wag. (Ehr enf rieb Oed)Ia; bann roieber«

um beffen ältefter Sol)u Dr. theol. (Bottl)clf

(Ef)renf rieb Ocd)la in 0eip3ig. Seit 1750

befitjt bie Bibel bes Borigen jüugfter Sohn

ßarl (Bot tf rieb Occhla, stud. med. ber fie

für 8 (Brofchen an feinen älteren Bruber, ben

fpütereu DJtag. (B ottlob 3rriebrid) 2ed)la

abtritt. 2lus feinem Mad)lajj harn fie 1783

an feine jüngfte Sd)iv>efter Dorothea Sophie,

(Ehefrau bes Wag. (Bottlicb Mittler (Duftor

in 3 er
)
ren ) Dann erhielt fie beffen ältefter

Sohn OHag. 3 oh. (B ottlieb Mittler, (Eönrector

in SReifjen; unb biefer nerfdjenhte fie an feine

SRidjte Sopl)ie (Emilie, geb. Mittler unb

beren (Batten Wag. (Ehriftian (Bottl)oIb Det=

3olb, Dfarrer 311 Kröbern bei Weifjen. i^ier

märe bie Bibel am 6. Hfuni 1 831 fammt bem Dfarr=

l)aus beinahe bod) nod) citi SRaub ber 3rlctmnicii

geroorben, toenn fie uidjt bas bamals 8 jährige

Iöd)tcrd)eu 0^atl)auie *P e 13 1 b eiligft unter ben

2Irm genommen unb aus bem 5)aufe getragen hätte.

Dicfc SRathanic erbte barum aud) bie Bibel,

nad)bem fie im elterlicrjen fyau\e nod) einmal in

grofje IDaffcrsnot gekommen mar, - unb oer=

el)rte fie bann 1865 ihrer Wd)te däcilie

SBinter, als fie fich mit bem Daftor (Buftau

^efjter oerljeiratet I)atte. 3erjt befitjt biefelbe

ber 3roeite Sohjn, Daftor 3ol)anncs ^ejjler.

So ift bie oon einem ßejjtcr gebruckte

Bibel nun uueber in ben Befitj einer gleid)=

namigen Familie gekommen unb foll hier atljeit

in (El)ren gehalten unb, }o (Bott roill, oon Qk»

fd)led)t 311 ffiefd)(eci)t weiter ererbt werben.

|

5. OJ n d) 1 1 g a I

,

1

'Pciftor in (Bütergliidi,

'Be3. OJlcujbeburg.

Kol) Iii an eii, !8laubeuren, unb OoretnDont, 'Papiermühle, fi. 1. v.





Il)cli3tn.

Gin Bettvag jur namenöeuüing.

9Jon fjcius jeltj in = 'BerliiwÜid^evfelbe.

3ebcr J-amilienforfcher ift mit Hecht bemüh-t,

neben tunlicfyfter Aufklärung über bie uerfuuheneu

Q3efd)led).terfotgen (einer Familie, and) über ben

Urfprung imb bie Bebeutuug feines Hamens

mögficfjjte ßlarljeit t)erbei3ufül)ren. Wenn es fieb

um alltägliche tarnen l)aubclt, bie Berufe, Stellung,

(Eigenfcfjaften ober fjerhunf't lu^cichneu, roie et=

roa Sd)äfer, Hid)ter, &lein unb Böhm, bürfte

bie Bebeutung fofort klar fein; ja fctbft bei

Seld)er, QEbcrt, ßiefcmann ober W6t)\ kann bie

Erklärung keine Schwierigkeiten bieten, ftüx

bie meiften unferer urabetigen 3fcunitten aber,

foroie einen feijr großen Teil unferer Bürger»

unb Bauemgefchted)ter unb bie aus biefen t)cr=

uorgegangeueu briefabeligen (J-amilien ift ber

Urfprung unb bie Bebeutung i%res Hamens nid)t

fofort nadjroeisbar unb lösbar; ja, er füfjrt fö=

gar uielfacb 311 ben irrigen Sdjtufj
,

bajj bie

Träger eljebem ftaui[d)eu, lueivbifdjen ober auberem,

miuber eblem Blute als beiri germauifd)eu eut=

jproff.cn finb.

Aud) mein [yamilicuname JT-eltjiu crfd)cint

bei oberf!äd)lid)er Betrad)tung ein rocnbifd)er 311

fein unb id) l)abc jelbft früher ftets geglaubt,

bajj meine 3familic flaoifcbeu Urfprungs fein

müfjtc. Auch oon Trägern bes gleid)hlingenben

Hamens ÜÖeltjin habe id) biefelbe Hceinuug, ja

jogarbie angeblid)e Deutung als ,/Pfcrbehänbter"

erfahren können. Diefe Annahme uom jlaüifd)cn

Urfprung ber Familien 2Bclt3in ober ^yeC^in konnte

babuvd) uod) beftärht roerben, baf3 bie Jöeimat

meiner Borelteru bie Udiermark unb ber SU3

unb bie ijclmat ber 3al)lreid)eu tJamilicn Hierin

über gan3 Geddenburg unb emgren^euoe (Bcbtctc

2lvd)tu Ar. 5/6. 15, Jahrgang.

uerteilt liegt. 'Jead) ben laubläufigen Sd)ulbe=

griffen roaren aber bie üftark Branbenburg,

Wehlenburg unb <pomntern überhaupt alles Oaub,

in cid) es in ücrlctjeiibem Sinne fo häufig Ofteb

bieu genannt roirb, flaDtfdje Siebelungen. Had)

ben neuften ^orfdjungen finb biefe (Gebiete aber

cbenfo ariogermanifdje Urfiljc roie aubere mehr

roeftlid) gelegene ßänber.

Bon ben Bewohnern biefer (Bcbiete fd)reibt

ber i^iftoriher Abam uon Bremen im 3 Q hre 1075:

„Über bie 2uti3en l)inaus, bie mit einem anbereu

Hamen 2DiIfeen genannt roerben, tritt uns ber

Obevftujj entgegen, ber rcid)fte JJluji bes Siemen*

fanbes. ^3In ben Ufern besjelben, ba roo er bas

balti|d)e Wecr berührt, liegt bie fehr angefebene

Stabt 3umna. . . . Ott ihr roobucn Stauen unb

anberc Bölker, ©riechen unb Barbaren . . . unb

alle finb noch im 3rrroahnc heibuifcher Abgötterei

befangen. Übrigens roirb roas Sitte unb 03aft=

lid)hcit anbelangt, kein Bolk 311 finbeu fein, bajj

fid) ehrenroertcr unb bienftfertiger beroiefen."

2)3 ir finben l)ier ben Ausbruck „Slaoen".

Hau bin id) ber Weinung, bajj biefer Begriff

hier, roie überhaupt bei ben Sdjriftftellern, welche

meift geiftlid)eu Stanbes roaren, keiuesroegs

raffemnäfjig ober uölkifd) beroertet roerben barf.

Bielmel)r glaube id), bajj Ohmen „Slaue" mcljr

ein „Ungläubiger" uom Staubpunkte bes Ghriftciu

tums aus geroefen ift, in bem Sinne roie bie

'Polen heute mit bem A3ortc niemiee (Ungläubiger)

ben Begriff Deutfdjer uerbinben. Bielleidjt cnt=

hält bas 2Bort Staue = salave bas Urroort sal

ober sol (Sonne) unb baburch ließen fid) bie

Stauen uiclleicht cbenfo roie bas 2Bort Arier als

Sounenföhne beuten. Später I)at es eine groeifuebe

Bebeutung angenommen. (Einmal arnrlen biefe

„Ungläubigen" bei ben (Ehriftianifierungssügen

mit beroaffneter §anb meift unfrei unb fanheu in

benStanb ber hörigen l)inab, [icrour
:bcn"Sktaucu"

(
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wäfjrenb fich anbererfeits in fpäterer Qe'ti für bie

uid)t gang reinen nnb mit turauifdjeu Blute mehr

ober weniger gemifchten (Elemente Oft=(Europas

bod) and) ber raffenmäfjige Segriff ber „Slapcn"

berausgebilbet hat. 3 lim Berftänbnis, bafj 5Iaue

unb Skiaue ein nur ort[)ogrnpI)ifd) unterfdjiebenes,

fonft aber gleiches 2Bort ift, roeld)es aus Slaoe,

über bie munbartliche Sprttbmeife Sd)lawe

M!!x i (bas bei einem Ortsnamen in Bommern hängen

geblieben ift) in Skiaue fid) umgebilbet I)at,

fei erwähnt, bafj 3. B. bas B3ort Sd)inhen

innerhalb Deutfd)laub munbartlich fowobl Sjinken

wie aud) Skinken gefprodjen wirb.

(Eine Qc'ü lang glaubte id) bann, bak. mein

Familienname frati3Öfifd)eu Urjprungs fein könnte

unb bafj meine F 0l1UMe eine (Emigrantenfamilie

wäre. Der Mitteilung eines in3wifd)cn uerftorbeneu

hotlänbifdjen (Benealogen 3ufolge foü nämlid) in

ber Auvergne noch beute ein (Befd)led;t fielen

blühen. 233ie bem aud) fein möge, für meine

Borfahren kommen biefe fraujöfifcbeu S-el^in

nid)t in Fro 9 e
.

wenngleich es nid)t uou ber

JÖanb 311 weifen ift, bajj bie 'iibnlidjhcit ber

Warnen ber fübfran3Öfifd)en unb ber novbbeutfdjen

Familie auf gleid)artigeBerhältnifje in germanischen

Urtageu fd) Iiejj.cn lüjjt. Diefer Hinweis auf ben

möglichen frau3Öfifd)eu llrfprung oeranlafjte mid)

aber bod), (Ermittelungen angufteHen, ob nickt

eine (Emigrantenfamilie biefes Wamens nach

Deutfcblanb gelangt roäre, jumal gerabe bie

Uckermark ftark mit 5lnfieblern aus Frankreich

unb J^ollaub (barunter 3al)lreid)e ^Ballonen) be--

fetjt ift. 9lber meber bie Citeratur nod) bie

Giften ber frati3Öfifd)eu Aolonifteugemeinbcn

weifen biefeu ober einen ähnlid) lautenben

Warnen auf.

Wim ift es eine bekannte Tatfadje, bafj es

3al)Ireid)c Fami^cn gibt unb jwar nickt nur

abclige, bereu Warnen mit irgenb einen Orts=

namen gleid)lauteub finb. So roeit id) es aber

habe in (Erfahrung bringen können, gibt es in

Deutfcblanb, roie auch in ben übrigen Cänbern

keinen Ort, ber F c ^3m ooor ähulicr) lautet.

TOobl aber gibt es in Worbbeutfchlaub nickt weniger

roie 6 2BoknpIä|e, bereu Warnen SBelgin ift: (Es

finb bies:

1. Dorf 2Bet3iu auf ber Hnfel Ufebom,

2. Dorf unb Wittergut Sßclhin bei Treptow

im iueife Demmiu,

in Mechl.=Sehwerin;

3. Dorf OBelßin bei (Bre«

Desinühlen,

4. Wittergut 2Bel3in bei

Daffom,

5. Wittergut ©r.=2M3iu

bei Wcu3oro,

6. Wittergut fil.=2Bel3in

bei Cütjoro.

(Eine gleid)3eitige Durd)[id)t ber 9Ibrefjbüd)er

unferer bebeutenbfteu (Brofjftäbte jeitigte nun bie

überrafd)eubc Tatfad)e, bafj ber Warne <J eltjtn

nur in Berlin uorkommt unb 3iuar nur in biefer

einen Schreibweife. Die wenigen Träger biefes

Wamens finb aber alle oenunnöt ober Wad)kommen

bes Meifters Martin Fel^in, Schneiber in Sollen»

bürg i. b. Uckerm., welcher im 3ahre 1771 bort»

jelbft mit Katharina Sophie 3 itehi), bes Meifters

unb (Barnwebers Michael 3ilskn älteften Tochter

bie (El)e fchloj}. Du biefer Traueintragung ift

ber Bräutigam als 27 jährig unb als ber ältefte

Sohn bes 3acob F^iu. ehemaligen §olIänbers

in J^o^enborf bc3eid)net. 9lubrcrfeits gibt es

aber in 'Berlin, wie aud) in anbereu (Brofjftäbten,

3al)lreid)e Träger bes Wamens IBelgin, welcher

in ben oerfdjiebenften 5lbwanblungen uorkommt.

2lufrer ber urabeligen F a,'iü' e 00,1 BJeltjien gibt

es 2BeIkin, SBcI^ien, 2Bel3ien, ÜBeHengin, 2BeIl>

gin unb ähnliche, 'ilus biefeu (Brünben bürfte

es als berechtigte Einnahme augufeben fein, bafj

bie Sdjreibweife t?clrjin eine irrtümliche ift, welche

erft burd) obige (Eintragung im Boirjenburger

Aird)enbud)e in bie Familie gekommen ift. Oeiber

ift es bisher nid)t möglich gewefen, bem Ur=

fprunge unb ber Herkunft bes oben genannten

Martin F c ^3' u ober Dielleicht richtiger 2Bell3in

31t folgen. Bon ben uier SBohnpläfcen in Deutfch»

lanb namens irjoljenborf bürfte nur bas bei

(Brofj=Daberkow in Mechl.'Strelih belegene, 311m

Wittergute (Broj3=Milt}OW gehörige Dorf als

2Bobnort (eines Baters ^akob F- 'n Fra9 e

kommen können; einmal, weil es bem F' e* cn

Boizenburg, uerbältnismäfjig nahe liegt unb eine

Wbwanberung nach bortl)in nicht in bas Bereich

bes Unwahrfcheinlichen fällt, aubererfeits aber

aud), weil in früheren Seiten bort eine JÖolIänberei

betrieben würbe, bereu Befitjer bie Mild) uom

Wittergute (Broh/Wliltjow gepachtet hatten unb

[ie 311 Butter unb ßäfe oerarbeiteten. Diefes

£)ol3enborf mar uou 1661 ab in Babrefch bei

Örtjenhof eingepfarrt gewefen. 1704 erl)ie(t es
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ein befoubeves ßiufyeu ud) unb warb 17(57 in

03rojj=Daberl;otu um 1810 in ji>elpt eingeplant,

tviol)iit es nod) fjeutc gehört. Diefes alte unb

erfte fiird)enbud) ift leiber bei einem 'Branbc

bes Dfarrtjaufes oon fjelpt im ^nrjre 1873 mit

allen übrigen ^farrakten oerbvannt. Da aber

ferner in biefem Ho^enborf beute nod) bie

D^amensformeu 2Bel3iu unb (2Bollen3in porkommen,

.jajib ba aud) bas 53oirjcnburgcr ftird)cnbud) be=

reits im 3nf)re 1736 eine OTaria (Elifabetl)

2BelIe3iu erroärjnt, roeId)e bie CEl)e mit bem Bürger

unb Scfymiebe 3ol)aun CChriftian 2Bagener fd)lie^t

unb bereu Herkunft 3roar imgeroife, bereu Ber=

roanbtfdjaft mit bem 1771 eiftmalig genannten

Dieifter unb Sd)iuiebe Wart in (Jelzin ßiuar nid)t

uadjroeisbar , aber immerhin roal)rfd)eiulid) ift,

bürfte bie SInnaljme, baft bie rtd)tige Sd)reib=

weife meines Familiennamens nur ÜBelgin ober

2üeltjin jeiu hann, als beiuiejen 311 betrad)teu fein.

II.

Ilm nun aber bie 'Bebcutung bes Samens

2Beltjin ergrüubeu 311 können, ift es erforberlidj,

jid) etwas in bie .futltui^uftänbc uerfloffeuer

^abrhunberte aus Dord)riftlid)ei Qe\t IiebeooH

311 uerfeuken. 3tDar iruro oielfad) angenommen,

bafj bie feften [yamiliennameu erft einer weit

jüngeren Q.e\t entftammen, was ja bei Dielen

Familien, bejonbers el)cmals Unfreien (f[k]Ia.

oifdjen) unb 3übifd)cu aud) ^treffen fall. 9lber

unferc urabeligeu Familien unb ein großer Icil

ber biefen glcid) 311 ad)tenbcn, ebenfo eblem

germönifdjen Blute entfprojjeuen 'Bürgcr= unb

«Bauerufamilicn l)abeu fdjon in r>orgefd)id)tlid)er

3eit Sippen gebilbet, eine Sippenoerfaffuug ge--

l)abt unb fefte unb erblid)e Sippcnuamcn geführt.

Die 3-orfd)ungen 05. 0. Cift's^icu t)abeu

aud) l)ierin mit einem Sd)lagc weite (Bebietc er»

l)ellt, beffen Tragweite l)eute nod) nid)t uoll=

gewürbigt wirb unb ermefjen werben kann.

Q3an3 befoubers burd) bie (Entbcduing ber ©e=

fetje ber arifd)=germanifd)cn llrfprad)e, ber

Snmbolih unb OJcnftifc ber arifd^germauifdjen

'Bilberfdjrift unb aus beiben l)eraus bie <Rehöu--

ftruktiou ber Kultutäuftänbe in arifd)?germanifd)er

<Bor3eit t)at er bie
fHtögIid)keit gefd)affen, tiefere

QEinblidie in bisherige Unklarheiten ber tarnen*

unb Stammesforfd)uug 311 tun. SRad) ben bis

in bie neufte 3eit l)iueiureid)enben 9lufd)auungeu

fofleu uufeve geriuanifdjen 'Boreltern etwa auf

einer ßulturJjöfjc gewefeu fein, wie Jie oielleidjt

beute Hottentotten unb 3uluhafferu inne f)abeu.

(Erft burd) (Einführung bes (El)riftentums feien

ihnen f)öl)cre, geiftige Dntereffen 3iigefül)rt roorbeu.

Sold)e !

Borftellungen oou unferen 'Borfobreu

finbet man leiber beute nod) in ben weiteftcu

Greifen unb Dank ber eiufeitigeu l)umani[tifd)en

SSitbüng einer früheren 3eit felbft in ben (Be=

bilbetften.

Da finb es aber gerabc bie Dlamen unb

3war foiuol)l bie Ortsnamen wie aud) bie fp:

cv=

foneunamen, weld)c uns ein 'Büb uon ber geiftigeu

ßulturhöhe uuferer 5lhnen geben, fjierbei mufj

3iuüid)ft mal mit bem Drrtum aufgeräumt werben,

ba t3 bie 'BeDölkcrung CBermauieus ol)ue 'Befdjuluug

gewefen märe unb bojj bie d)riftlid)en 9Jlönd)e

unb Tonnen ben armen i^eiben erft etroas Bilbuug

unb ßenntniffe, wetd)e über bas 3a 9 cn -
Spieleu

unb Trinken l)inausgel)en, be'tgcbcad)t tjätten.

(Berabe bas (Begcuteit bürfte ber Fall geiuefeu

fein. (Eä)ar berichtet in feinem Buche De hello

gallico VI kap. 30 über bie Sd)ulen (Ballieus-

2Bas l)ier für bie 'Beuölkerung (Ballieus unb

unb ihre Druibenfd)uleu gejagt ift, gilt aud) für

(Bermanien; ja es bürfte fogar an3unel)meu fein,

bafo ber Qlufbau ber fdjutgemäfjen Qh^ichung im

oftrheiuifd)en (Bermanien in reid)erem unb reineren

DJcafje Dorl)auben war, wie in (Ballien. 5rrürj=

mitterattcrlid)e Sd)viftfteller berichten aud) nod)

oon ben uerfd)iebeuen Schulen bes heibnifd)en

(Bcrmaniens. 3Jla\\ kann als 3iemlid) fidjer au=

nehmen, bah, in allen Orten, uon beueu fid) in

fel)r früher 3*-'it ein d)riftlid)es filofter fcftgefetjt,

uorbem ein l)eibnifd)es Heiligtum unb bamit Der*

bunben eine Druibem ober Dropl)eteujd)ule ge=

wefen ift. Da3it kommen nod) bie Ortsnamen

felbft, rocld)e fid) burd) ifjren 5Ramen als Sd)ul>

orte kenu3eid)nen. Cift fütjrt in feinem TOerkc:

„Die $lrmannenfd)aft ber 9lrio=Q3ermanen" Der«

fd)iebene fold)c Orte au, bie er roegeu ber ihren

tarnen rtjarakterifierenben Silbe ol = 2Biffen

ober (Beift „Olorte" nennt. Sd)ou bas (iBort

„Sd)ule" i[t ein IBort, in roeld)em bies Stamin«

luort ol enthalten ift unb fid) urjprad)!id) in

sa-ol — „tüiffen mad)en" auflöft. Soldje Sdjul'

orte finb Olaug - 'iBiffcnsanger, Olanb 'iBiffeno-

lanb, Olbeslol)e ÜBiffensgüterort ,
Qlpol'on

lebenbes(Beiftesgut,0[Denftabt
_(

JBiijens3euciuugs-

ftätte,
(

Brol)l - bar-ol = 3Biffeuseutftel)ung,

«Berlin — her-ol-in — 'iBiffensentfteljuugsori,
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3ülid) - 2BiHid) = uillicli = 2BiffensIid)t, Öls,

(Ilij unb 2Bels- — IBiffeusgeugung. ZBcnn id)

nad) Borftel)enben behaupte, baft nun SBeltjin

2Biffens3euguhgsort bebeutet unb bie oerfdjiebencn,

heute nur kleinen unb unbebeutenbeit Ortfchaften

biejes Samens in grauer Borßeit Sd>uIorte b. t).

Stötten an benen entroeber eine Dauben», Bro»

Preten ober 'Poetenfdjule geroefen ift, . Jo büvfte

bagegen nad) oorftehenbem kaum etwas ein»

3utoenben [ein.

fjierbei roifl id) nod) ermähnen, bajj f>err

(Bcncralmajor 3. 5). 3. oon 2Beltjien in (einem

Borroort 311 bem von ihm aufgehellten „Stamm»

bäum ber (Jamilie von 2Beltjien (ilvabel)" eine

Deutung für ben Ortsnamen 2Bel3ieu ermähnt,

bie in ifjrer eroterifchen 2lrt roohl richtig erfaßt,

aber beren cfoterifd)e Bebeutung bod) eine anberc

[ein mujj. 9lad) biefer ßesart foH 2Belain einen

„Ort, au bem bie 2BöIfe fjaufen," bebeuten.

Diele Überfetmng bes Samens mag auch richtig

fein, nur finb unter ben SBölfen keine Tiere,

fonbern im oerhehlteu Sinne Ermannen b. ().

Driefter unb 2Balter bes Soften arifdjen (Blaubens»

tums 311 oerfteben. 3n biefem 2Borte „2Bolf",

iueld)er nod) beute bei Dielen abeligen unb aud)

bürgerfidjen Familien ein althergebradjtu- unb

nod) gebrauchter 'Borname ift, fteckt nämlich 90113

etroas anberes. (Er ift gleid)beöeutenb mit bem

norbifäjen Kamen Olaf unb oerroanbt mit bem

Kamen lUfilas, ber uns als ber bes erften beut*

fdjen Bibclüberfetjers geläufig ift. 2Bolf entroik»

kelt fid) über uol-af 31t ol-af unb bebeutet „geiftig

hcroorkommeu" ober „geiftig=gßtttid)e f)ilfe" ober

geiftig=göttlid)e Reifer;" bas finb aber eben bie

2lrmatmeu ober Dnübeu. Ihm ftimtnt biefe

(Erklärung auch mit ber obigen oon mir übereiu;

beim ber Ort, an bem bie 2lrmannen haujjeu,

ift eben ein „2Biffenseutftehungsort".

2Beltjiu als Familienname mürbe nad) cor»

ftehenbeu als „SBiffengeugungsmann" ober kur3»

roeg als Driefter ober ßebrer 3U beuten fein.

2lud) ein anberer Käme, ber mir unb meiner

Familie befoubers lieb unb toert ift, bebeutet

offenbar bcrfelbe, trotjbem er gan3 anbers lautet;

es ift bies ber Käme ber (Jamilie Bokelmann,

bie in Kieberfad)jen 3iemlid) oerbreitet ift unb

fd)ou oiele bebeutenbe unb tüchtige DKänner

heroorgebrad)t bat. (Er löft fid) auf in bok-ol-

inan b. I). (Beiftes3eugungsmanu»B'rieftcv ober

ßehrer.

>3iei'3it roill id) bemerken, um aud) in ge=

roiffem Sinne ben J^umor 311 2Borte kommen 311

laffen, bah, in einem großen Teile unferes Bater»

lanbes, befonbers aber in Kiebevfad)fen oon ben

Schulhinber bas Kohrftöckdjeu it)res ßehrers

Bockel genannt roirb. Diefes 2Bort, roe!d)es bie

ßinber unberoufjt aus ber Bot^eit bis auf uufere

läge hinübergerettet haben, fetjt fid) gleichfalls

ba(o)k-ol ßufammeu unb läfjt fid) fefjr treffeub

mit „(Beiftesroecker" überfeinen, befjcu 21uroeubung

für oiele Sd)üler in alter unb neuer Qeit rool)l

bisrocileu nötig geroefen fein roirb.

ÜBenn aber etroas nod) geeignet ift, meine

obige Deutung bes Kamens 2Beltjin 311 beftärken,

fo ift es ber Stammbaum ber urabetigeu 3rQinilie

oon 2Beltjicn, ben mir bie (Bitte bes Jrjerrn

(Beneralmajor 3. D. 3- °- 2Bcltjien 3ur Berfügung

gefteüt l)at. hierin fällt nämlid) befoubers auf,

baf3 gerabc in ben älteften Generationen (be=

ginnenb 1280) fehr oiele Familienglieber geiftlid)en

Staubes roie Domherren, 'Pfarrer, ober Bcagifter

roaren. Sehr oiele gehörten bem ÜBaltungsftanbc

als Bürgermeifter ober Bögte au. (Einige ber

älteften Familienglieber führten ben Titel Kat

roie [d)on ber ältefte urlumblid) Kachroeisbare,

Deucke-be BMijin, ber als Kitter (b. 1). Kita'er)

unb Kat bes Fünften oon 2Bcnben unb ber (Jürften

oon 2Berle aufgeführt .ift. 'über biefer Kattitel ift

offenbar nur eine anbere 'Benennung bes alten,

guten mareschalk ober Kcarfdjall. Dies bebeutet

aber keinesroegs etroa ,,'Pferbekned)t" ; benu nie»

mals ift ein Bcarfd)all ein 'Beamter eines Btarftalles

geroefen. Dank ber Dreiteilung ber Utjpradje

bebeutet bas Urroort mar au jjer „Blähre" ober

Dfcrb aud) nod) bas „Bceer" unb rote l)ier in

mare-schalk bas geiftige „2Biffeu" unb ben

„(Blauben", roie bas 2Bort l)eute nod) in Bcär

unb Bcärdjen erhalten ift schalk ift ein 2Bort,

roeld)es roir noch im 2lusoruck oon „fchalteu

unb roalten" gebraud)eu unb bebentet oerroalteu

ober oerroefen. (Ein Blarfchall roar bemnad) ein

Berroefer ber arifdjen Kita. '31ls foldjer befaf3

er bie höd)fte prieftertiche unb lefjramtliche (Beroalt

innerhalb feines Bezirks. Iluch bie Kat» ober

Kcarfchallroürbe ber älteften (Blieber ber SBeltjienen

ift ein (Blieb ber ^ette für ben Kachrods ber

'Jlrmannenfchaft unb oord)riftlid)cn Dricftcrroürbe

roenigftens bes abeligen Kaufes,, unb bürfte

baburd) bie Kid)tigkcit obigen Kamenbeutuug

genügenb nad)geroiefen fein.
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Slber und) eines bnrf nid)t unerwähnt bleiben,

unb bös ift bas QBappen, welches eine jo f)of)eits=

uollc Sprad)c vebet, bafj nud) Ijicrburd) bie

Druibcm unb 2lrmanncnfd)aft ber SDappenherrn

uoll beftntigt wirb. £cralbifd) blofoiüert es fid):

Du Silber eine rote, jd)räggeftcllte, geflügelte

"Pferbebremfe. 9luj bem gekrönten Spaugcnl)elm

bie ^Pfcrbebremfe fenkred)t. <"

«Mi (^od) ben 3rorfd)ungeti (B. u. ßift's, beffen

2Berk übet bie „Joieroglnphik bc ^Iriogermauen"

kein öefatbiher wirb baucruö entbehren können,

lieft fid) bas ÜBappcn in fotgeuber 2Bcife: ruoth

fliugal breino. wit bar ruofli flinga! bremo b.

1). „Das (ßerid)t (Bottes rid)tet ßebenbe unb

Tote. Die B3eisl)cit begrünbet (gebärt) bris 9kd)t.

Der aus bem Ur heruorgekommenc (Bottfd)öpfer

vid)tet ßebenbe unb Tobe."

gfnjt wie eine Bibelftele lieft fid) bies hcrr=

lidje 2Bappen unb kemi3eid)net and) bcibnrd) ben

2BnppenI)crrn als einen 2Bal)rer unb ÜBalter ber

göttlichen SIrartta.

Oelber l)abe id) nicht in (Erfahrung bringen

können, ob bei einer ber beftel)enbeu bürgerlichen

Familien Jöettjin ein altes 2Bappcu überkommen

ift; bah. foldje Dorhauben gewefen fein muffen,

gel)t fd)ou baraus heroor, baf} bereits im 14.

3al)rl)unbert in 2Bismar roie in Dard)im 2Beltjinen

ftabtgefcffcne Q3e[d)Ied)ter geroejen finb. Über

bie IBelrjinen in 'Partim ift fjerr (Bencralmajor

3- v. ÜBeltjien ber Wenning, bay fie mit bem

urabeligen $jau\c eines Stammes ober aus biefem

l)croorgegangen finb.

Bettrag 3iir ftufflärung öer Hbftam=
mitng fces fjerrmneiiters öes 6cutfcl)cn

Oröens XUolter v. Plettenberg.

u. 3. ©ei n 3 c ,
jfatmlicnfovidjer in Poeröe. 'iücjif.

Da bie JJ-amilie u. 'Plettenberg mid) oor

einigen 3 a^'C" mit ber Watcrialfammlung 3m-

(Befd)id)tc ihres Gkfd)lechts betraute, brachte id)

ber greife bejiiglid) ber ^Ibftammung bes Or=

bensmeifters 2BoIter o. Plettenberg größeres 3n=

tereffe entgegen. Oklegentlid) einer Durd)fid)t

bes gräflid) u. ^ürftenbergifeben 2lrd)ios §crb=

ringen im Ontcreffe ber 3rorfcf)Uug für bes ßio=

länber 3lbelsgefd}led)t 0. Strnk, fanb id) bort eine

Itrhuubc u. 1521 Dinstag nad) (Bertuib Diebrid)s

0. 'Plettenberg^tehlen, worin fid) biefer mit feinem

Sd)mager Jriebrid) v. J-ürfteuberg megeu bes

23rautfd)ntjcs feiner 1511 oerjtorbenen Sd)wcfter

öergleicht. Dann rjeijjt es: mann niqn uebber

molter uam plettenberd) n!)a bem mrjlleu gobes

oerfteroct" [oll befjen
(

3?ocl)[of3 in gleiche Teilung

gcl)en. tfalli l)ier nur ber Orbeusmeifter gemeint

fein foll, mürbe ber Don £>-errri
<

3lrd)iobirektor,

'Profeffor Bogcler--Soeft im 3ahrbud)e für (Benea=

Iogie, Witau 1898 S. 1 - 4 oeröffent!id)te (Bosmiu

d. Widjelfche Stammbaum ber v. 'Plettenberg^

5Jcehten, worin ber fjerrenmeifter als 'Bruber

Diebricl)s 0. 'Plettenberg u. Schwager 3rriebrid)s

0. J-ürftcnberg figurirt, eine 'Berichtigung erfahren.

Wenn mau nun bas Tßoxt „ Better" (ein Titel

fehlt) im engeren Sinne auffaßt, miifjte ber

f)Crrnmetfter ber (Enkel bes Dicbrid) 0. DIettem

berg, fycxvn 311 fehlen (b. Sooft) unb Sohn eines

Brubes o. 91cmbert, bem 'Batcr jener Wette u.

bes Dietrid) 0. Dl. gemefen fein, ferner müjjten

bie uäd)ften (Erben bes Orbensmeifters, feine

(Befd)mifter, 311 ber 3<-üt kiuberlos uerftorben [ein.

Bor 2 3 n ^ ren frf)i'ieb mir ber Dräftbcnt ber

(Benealogifchen (Befellfd)aft ber ruffifchen Oftfee=

prouii^en, 5rcil)crv 'Jlleranber 0. '.Kabben - Wai--

l)of, b. OJlttau, bafe bie Wutter=2Bofters eine geb.

0. ßappe gemefen fein rnüftte, ba fein Bruber

3ol)ann, Deutfd)orbensritter eine u. Oappe 3m'

Wutter gehabt habe. 3eoen fn ^5 mar fie eine

u. 2appe=ßöningen ober d. OTeierid). 3m frei=

hcvrlid) ü. BMin'fchen '2lrd)io Oftrffelu (jetjt 0.

Wellin'fche Stiftung) fal) id) uor 3 n I)rc -i frift

eine llrkunbe aus ber in Bctrad)t kommenbeu

3eit, meld)e oon einem in Oiulanb meilenben

(Bliebe ber J-amilic ü. 2appe=Äöningcn getätigt

mar.

3ol)ann rj. b. 'Bcrsmorbt, (geb. I574) fagt

in feinem 1624 gefd)riebcneu IBcftp^äüfctjcn
K

ilbc=

Ii gen Stammbud)e: D. 3forjannes 5lntf)onij unb

D. jQermannus St)uua beebe Doctores Theologie,

'Prior unb Subprior ber Dominikauer 311 Dort=

munbt hoben mit tjnlf ber Statt Soift bas (Elofter

Darabtjfe bei) Soift reformireu roollen. Solches

l)at ein 0(ittcr uerl)iubert oom gefd)lcd)t 'Plcttetu

berg bes hermeifters in liefflanbt Suibcr, beffeu

Sd)mefter roerbige Jraro 31t 'Parabifi roafj. —
j

Sersmorbt l>at fid) 3rocife[sobne auf münblid)C

!
Überlieferung geftütjt, ba er unmeit fehlen, in

I igüften angefeffeu mar. Die J-rage ber Herkunft

j

ift 3tuar burd) biefe ßeifeu nidjt gclöft, aber alle

j

2lu3cid)en beuten barauf l)iu, bafj er ein (Blieb

bes Schleuer ßmeiges mar. Wögen biefe §in=
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weije 311T enblid)en Cöfimg ber 3-rage beitrugen,

bann toftre il)r 3tued* erfüllt.

Die (Beuealogie bes Orbcnsineifters vuürb.e

[id) bann wie folgt geftalten:

Matter v. pteftenbrad)t, §erc 311 leiten, lebt 1437

biöcrid) u Stettenberg to Dielten, miles t 1491.

Diemb eri u. 'pf, 3. leiten f
(Ermelen.

1510 l)crr 2löelf)eiöe 0. Dl. d. 'Plettenberg tjeir. Dl. u. L'nppc.

O.Hctta u. Plettenberg f
1511 [jeir. 1503 tfriebrid)

„n. fürftenberg 3m- 2Uatei=

Tappe, Drnjte 31t 2Uerl n.

(Eöttufdjer 9?,at j 1515

3/IV.

biöcrid) u. 'PI. 3. 'Jteljlen

t 1543 lf\. . . Alepping

er .<3'üttingf)nn|cn lebt nod)

1561).

1. '.Kolter u. 'Plettenberg

ttmrb tent[d)en Orbens»

incifter in ßiolatib oon

1495 bis 1535. 2. 3oI)ann

D. 0. Dv lebt 1512.

3. 01. D. 'Plettenberg 1511

2'(btt(|in bes ftlojters <pa=

rabies. 4. Ol. o. pieUeiu

berg Dlitter, I)tnbert 1511

bie Oleformation bes AI.

'Pnrabico.

Hctrjenfolgc öcr (Bciftlicfjcn im5 Ccfyrer

öcs Kircbjptels Q)bcrir)etf$&acf) in

Sd)tDar3burg=Huöolfta6t.

1471 - 1879.

'Don (Eönt. fiod), Gel)rer, Meura, 2l)ür. 10 et I b

.

Oius DJnlafe bes l)unbertjäl)rigen ftird)cu=

jubiläums (ßird)meil)feft) 311 Dbcnucijjbad)

(Sd)iuav3burg»0Utb.) im 3at)ve 1879 rourbe ooni

beseitigen 93ürgerfd)ulfebrer 3f. Dati3 ein £cftd)cn

herausgegeben, bas ben litel „"Das fiirdjjpiel

Oberineijjbad) in Sd)iuar3burg='JluboI[tabt" trägt.

'Darin ift ein l)iftonfd)er Dlüdtblich teilmetje bie

311m 15. 3n()rl)iinbert gegeben. Sd)on 1779,

im 3ab rc ber ßird)eueinmcil)iiug, ift uon bem

bamaligcn 'Pfarrer 3oI). ^ah. Jröbel ein Sd)vift=

d)cn crfdjieueu, bas einige gefd)id)tlid)e 'Begeben»

Reiten übermittelt.

3m 3al)rc 1879 umfaßte bas ßinljfpiel 0.

bic Orte Oberrocifobad), ftursborf, Dcesbad), Cid)=

tenfyain, Mittehueijjbad) unb Ocibis. JJrütjer ge=

borten ba3ii nod) Dleuhaus, Oid)te, Sd)malenbud)e,

bie fid) 1684, llntermeijjbad) unb Quclitj, bie

fid) 17157 ab3iucigten. Sd)ot\ im 3al)re 1606

ftanb in Obertneijjbad) eine fd)öne Airdje, bie

aber im 30jä[)rigen firiege (1640) burd) üer=

roilberte Iwifcrlid)eSolbaten niebergebrannt murbc,

wobei leiber and) bie fiird)eubüd)er nernid)tet

mürben. Die nette Aird)e untrbe in ben 3al)ven

1767 - 1779 gebaut.

3u ber Sd)rift bes 52eb,rers <J. Dau3 finb

bie (Beijtlid)en unb Cefjrcr bes A3rd)fpiels 0.

bis 3.11m 2fal)rc 1879 aufgeführt. Die Angaben

reid)en teilrodfc bis in bie Dorreformatorifd)e

3eit jurürfi. Die 3al)Icn hinter ben Olamen

geben bie ßoit ib,rcr Ifttighett au.

A. 'Pfarrer:

1. (Beorg 1471 - 1502.

2. 3oI)ann Sd)itliug, 1508 - 1515.

3. 3ol)ann Madjolb, 1515 - 1520.

4. 3ol)anu 'Bratfifd), 1520 - 1537.

'.Rad) ber Deformation, bie in Oberweid

bad) 1537 (in ßönitj 1524, in 'Blankenburg

1530, in .Rubolftabt 1532) eingeführt mürbe,

roaren folgenbe 'Pfarrer tätig:

1. 'Peter (Efdjau, 1 537 -- 1538.

2. Windaus Müller, 1538 -1545.

3. Matthäus 5effe, 1545 - 1558.

4. 3uftus (Buttjeif, 1500 -1570.

5. 3ol)ann Oliholai, 1570-1586.

6. Coren3 Mond), 1587- 1599.

7. Simon 'Brothrob, 1599 - 1630.

8. 3oI)anuMt)tius (Müller), 1631 - 1670 (?),

ßönigfee

9. (Beorg fjauhe, 1663 -1695, Saatfelb.

10. Martin oon Dein, 1695- 1 728, -Släfje uon

(Egcr ('Böt)meu).

11. Mag. V)eim\, Bartholomäus 'Jiöbeling,

1724 - 1739, SRubolftabt.

12. Mag. (Beorg, Dauib £effe, 1729 - 1737.

13. Mag. %ot). 'Paul ^riebet, 1737 - 1761,

Caasborf b. Oeutenbg.

14. 3ol)., (Thrtftoph Immer, 1761 - 1775,

Singen b. 'paulii^elle.

15. 30I). 3aUob g-röbcl, 1775 - 1802, SReu=

l)aus a. Ü\ennfteig.

((Er mar ber OJater bes ßinbergärtners Ji'^^cO

16. 3of). ijeinrid) 'Jlöcbel, 1S02 -1824, Hillen

borf b. Aönigfee.

1 7. 3ol). 5einrtd) Moor, 1 825 - 1 855, Aönigfee

18. 'IBilhelm, U'l)riftian3ungl)aus, 1856 - 1862

'Blankenburg.
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19. Robert, «Bcrtljolö ßcn3, 1863- 1879,

SRubolftabt.

15. 'Diahonen:

1. ßubioig, ftriebrid) Ww^cx, 1729- 1734,

ftönigjee.

2. ßubroig, Jriebrid) Brumfyarbt, 1734 —

1761, Olm (Soglaub).

3. ßubroig, Seßaftian SRagel, f762 — 1767,

SRubolftabt

4. ßubroig, (Bottfricb 3rifd)er, 17(57 - 1770,

fDörnfelb a. b. igeibe.

5. 2Bieganb, Jgeinrid) SRojj, 1770 -1775,

SRubolftabt.

6. 3oI)., (Ehriftiau, 'IBilhelm 2BolIe, 1775 —

1784, SRubolftabt.

7. (Tl)ri[tian Jrjeumann, 1 784 - 1 796.

8. Sdjumcmn, 1796 - 1798.

9. 3oh., Joeinrid) Kochel, 1798 - 1802. (Sicl>e

A. «Rr. 16!).

10. StRcl)lis, 1802 - 1808.

1 1. SOJeurer, 1808 -1814.

12.. § ofmann, 1814 - 1820.

13. 3o!)., Joeinvid) Wöhr, 1820 - 1825. (Siehe

A Oh-. 17!;

14. (Buftao Sdjerf, 1825 - 1869, SRubolftabt.

Da es in biefer 3^it an (Betfrlidjen mangelte,

rourbc bas "Diahonat nid)t roieber befetjt.

"Dem th-eolog. Stubium tüibmeten fid) aus

ber Parochic Oberroeijjbad).

1. StRadjeleibt aus ftursborf, cancl. theol.,

(Erfiuber bes Sd)iuar3burger Porjellaus, (Brünber

ber Porjellanfabrih in 'Bolhftebt unb ber Stein»

gutfabrth in Sdjaala bei SRubolftabt, lebte oon

1801 an in Sd)iuar3burg.

2. (Ehriftopl) Gräbel aus Oberroeifjbach, ftarb

1813 als Pfarrer in (Brieshein.

3. poppo (Jröfael aus Oberroeifobad), 1807 -

1815 ße|rer am (Brjmnafium 311 SRubolftabt,

häufte jpäter eine iBud) brucherei in SRubolftabt.

4. SRöhncr aus Obcrroeijjbad), ftarb als cand.

theol.

5. SRafd) aus Dbcrroeifjbad), Pfarrer in

ßangenau, bis 1877 'Pfarrer bei Erlangen.

6.
lBod? aus ßidjtcnrjam, Pfarrer in 2Bül=

lerslebeu.

7. 2Bilhelm Ortloff aus Oberroeifobad), <Dia=

houus in 23lauheuburg, 'Pfarrer in ßatjhütte u.

StHeufelbad), ftarb 1874 als Paftov einer, in

SRubolftabt,

8. Qluguft Ortloff aus Dberioeijjbad), ftarb

als stud. theol.

9. .^ermann SOfohr ans Obcrroeijjbad), 5XoIIa=

borator in SRubolftabt, "Diahonus in ßcutenberg

u. 23lanhenburg, um 1880 Pfarrer in Sdjroarja.

10. Jöcinrict) SCRobr aus Oberroeiftbad), fiolla--

borator in SRubolftabt, Pfarruihar in Quittelsborf.

11. (Ebuarb Sd)önau aus Oberroeitjbad), 1867

fiollaborator in SRubolftabt, Diahouus u. SUcäb=

chcnlehrer in J-ranhenhaufen, um 1880 SUrcf)i=

biahonus.

12. Otto Steiner aus Oberroeijjbad), Soflabo»

rator in SRubolftabt, ßebrer in ©resben, Din=

houus in 2Baltersfoaufeu, um 1880 Pfarrer in

2Iltenberga.

13. ßonrab (Bebl)arb aus ßid)tenlniin, um

1880 fiollaborator in SRubolftabt.

C. Kantoren:

1. Johann (Birbert, ftarb 1683.

2. 3 or
J
ann Schnciber.

3. fiurth ((Eurth), 1748 - 1750.

4. SOcinner, 1750 - 1761.

5. Oohann, ^einrieb Sd)err, 1761 - 1 793.

6. ftraufte, 1793 - 1799.

7. fjoh., 21ug,, 3-riebrid) SRöbncr, 1799-

1836
:

SRubolftabt.

8. 3ob., OTidjacl (Broker, 1836 - 1837,

ßur;borf

9. fjol)., ftriebrid) Steiner, 1837 - 1862,

(ßanbtagsabgeorbn.).

10. fjeiurid), CEtj'riftian ßange, 1862 - 1877,

©eesbod).

11. Jöermanu IBieganb, 1877 - 1880 (?), SReu=

I)aus.

D. Organiften:

1. Sebaftiatt Preunel.

2. Lilrid), 1738 - 1744.

3. Sd)crr, 1744 - 1750.

4. Nicolai, 1750- 1757.

5. fjoh., SWichael Scherr, 1758 -1761 (fiehe

CC. SRr. 5!).

6. fjoh., S0cid>ael (Broker, 1761 - 1784, 23lan=

henburg.

7. Schubert, 1784- 1806, Sülilbitj.

8. SOtatthes (OTalj), 1806 - 1812, SOccufelbach.

9. 2lugnft, SCRidjael, ijeinrid) ^-ifetjer, 1712

bis 1836.

10. fjoh., fjakob fymmclreid), 1837 - 1870.
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11. $>erinann 3Bicganb, 1870 - 1877. (pclje i

c. m. ho.
12. Weiurjolbficmter, 1877 - I880(?)

(
Obcrf)am.

E. GHementarlelvrer:

1. triebt., ßouis gerncm Dana, 18G0- 1867,

Oberroeifjbad).

2. ^ermann 9tötl)üd), 1867 - 1871, Budja.

8. Öeler, 1872, Sdjeiba.

•I. 3-10113 Diebel, 1872.

5. Ollfreb fielet, 1872 -1874, Üfleuro.

6. ?ReiuI)o(b «ad), 1874 - 1877, Ltnterhöbitj.

7. «ijguft ftöhjer, 1877 - 1879.

8. aüiUjctm ijaun, 1 879, ßumbad) b. «Rubölftabt.

F
:

. Sefjrer in ber OTittelklaffe:

1. 9*eml)otb fiemtcr, l s 7 3 - 1877. ([icl)c D.

!Rv. 12!).

2. ^ermann 5\eill)aii, 1877 -1879.

8. 3Bi l)e!m OJlüUer, 1879.

(j. 0cl)vcr in 5\ursborf:

1. fiurtf) ((£urt!)\ 1751- 1770 (?), (fiel)e C.

'

Hh-. 3!)

2. ftriebr., OTidjacl Emfdjmarm, 1770 (?)

bie 1788.

8. ß(ingt>ammer, 1788 - 1810, ßeutenberg.

4. Sdjölcr, 1820 - 1834, ilnterrociijbad).

5. illrid), 1834 - 1844, Unterineiöbad).

6. 3ol)., OTid)acl (Brofjev, 1844 - 1S72, (ftefje

C. tv, 8!),

7. 91^ernl)cu;b
(
1872 - 1877 (?), IDittgenborf.

8. Süia,, Ulbert llnbtfjaim, 1877 -1880 (?).

H, ßeljrer in Deesbad):

1. 3el).„ CE()Ytyt. gfrifdjinntlj, 1 779.

2. Äug., 3Rtd)ae.I, ßcinvid) frifdjer, 1795

bis 1812 (ficfc>e D. Olv. 9!).

3. (BottfriebOrtloff, 1812-1 S38,Überiueiijbad).

4. ffiiil), Irautmanu, 1839 - 1842, Büdjdot).

5. noIj./JiihoIausßapp, 1842 - 1 852, 2Bilbeti=

fpring.

6. (Cljiiftian ßange, 1852- 1862.

7. 2BUI). OUijd), 1862 - 1877, Wciljctbnd).

8. Seruljarb Sdjouer, 1877 - 1880 (?), ©ol=

bistljal.

I. ßefjrer in ßid)tenb,aiu.

1. Will). Iroutmmri, 1829 -1883 (|icl)
:c II.

9lr. 4!).

2. Sd)iuar3, 1833 - 1836, ORcura.

3. ßubirtig9}örjner,1863 - l'846,überrocijjbacf).

4. (Ebuarb franke 1846 - 1853, fiursborf.

5. Ottomar Spiefebaud), 1 853 - 1858, DJteura.

6. frr., 2Cili). OTiiaer, 1858 - 1865, <Bud)a.

7. gferbinmib grcfjler, 1865 - 1877, §crfd)borf

bei ßeutenberg.

8. fiarf, (Emil, ßouis ftie[eroetter, 1 877 - 1 880

(?), ßidvte bei 2Ballenborf.

K. Celjver in ßeibis:

3ol)., Wartiu ßeupotb, um 1800, Deesbad).

1829 - 1838 tunr bio Scfjulftelle einge30gcn.

1. ÜIrnoIö, 1838 -1845, Süteufelbad).

2. Äug. ^immetveid), 1 845 - 1848, fiursborf.

3. (B. 'Baumonn, 1848 - 1849, tfarjl)üttc.

4. CBeift, 1848 - 1851, (Beilsborf.

5. §erm. (Breiner, 1851 - 1853, «Rujftütle.

6. 2BiU). fittüpfer, 1853 - 1857, «Meura.

7. (Ef)r. Unbeljaun, 1858, Untetfdjöbling.

8. «Pfeifer, 1859, Bucfja.

9. Gubroig Sdjmibt, 18(10, Obcrroeiftbad).

10. iBuftao ßnüpfer, 1861 - 1864, ajtcura.

11. Bledjfömibt, 1864, ßichjertljaiu.

12. (E£)r. jQenhel, 1865 - 1868, OJMenbad).

13. Mrnolb, 1868 - 1870.

14. (Ebert, 1870 - 1871.

15. Sdjnappnuf, 1876, fiebernborf.

16. OToljn, 1877, Berga.

17. (Ebenl)oeg, 1878, ßönigjee.

Die Ortsnamen l)inter ben [}at)ves3al)len

beuten ben Stamm ober (Geburtsort an.

namengebung an ^inöclfinöcr.

On Dcrfdjiebeueh beutfdjen Stäbten
,

[o in

Hamburg '), 'Berlin, TOündjcn, 2ßicn, 'Bajel ijt

ber 3rQiri '^ eunamen ^finbling au3utreffen, ober

tute bas 2Bort früher aud) gefprodjen uub ge=

fdjrieben rourbe 5-üubliug, in [etjterer Jorm gu

''Bremen, jrjannooer, (Etberfetb uub QBefel.
2
) 3m

Aird)enbud) ber Stabt 'Bitterfctb
::

) roirb aus=

brndüid) uom 3 a ') vc 1 579 berid)tet, bajj einem

gefunbeneu ßinbe ber DRarne ßntfyarina 3rünbc=

') fiiFje bic Stbrefrbitdjcr bev betreffenbell Stäbte.

'-) (Bloet. T)ie JamitieimaiHen TOcfe'Is. IBefel

1901. Seite

:

') (E. Objt. Die Stabt 'Bit'terfetb im Spiegel i()rcr

Aird)enbiid>cr. 'Bittevfelb 1909. S 10.
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Iiiig beigelegt rourbe. Üu Queblinburg ') lebte

um 1788 ein Jinbelfon, beffen Warne roohl mit

«Redjt auf feine (Eigeufdjaft als F in °elhinb 3U=

rüdigefübrt roirb. 3n anbeven FäHen oer

Ort ober ein anberer Umftanb ber «iluffinbuug

ben Stoff gut Wamenbilbung.

Dnfe bic töiuber in einem ßorbe liegenb

ausgefegt rourben, harn naturgemäß häufiger

ütnMtnb roieberholt erhielt ber in einem ßorbe

gcfuubcne banad) [einen tarnen. So gefdja!)

es 311 'Bonn in ben fahren bes Kölner frm--

[taates ') mit F™ n 3 fiorb. 3n 3ena
,;

) rourbe

am 8. September 1677 ein <JmbIing in ber

Weugaffe in einem ßorbc angetroffen uub (Elifa=

bett) Äorbin genannt, unb nur roenig fpäter,

am 10. Wooember besfelben ^atjres, rourbe in

ber gleichen Stabt ein ^finbling bei bem $0=

fpital S. 3acoü m einem ixorbe aufgefunben

unb 3°l)anu ftorb genannt. 3 n gleicher «iBeife

erfjielt 1752 in Wegcusburg ') ein J-inbelkiub

ben Warnen ftörblin.

Die Ortsbe3cid)nung ber ^rtitt b[t ctlc mürbe

uamengebeub bei «Mnna ÜJlaria Wlaarflad)t
R
), bie

in 'Bonn au ber DJtaarfladjt uiebergelegt roorbeu

mar, 3u Wernburg
s

) mar ber am 3. Wouem=

ber 1749 als (Efjriftian Nnbreas «Burgftrajj (ße=

taufte in ber Burgftrafte gefurtben roorbeu, ber

am 9. 3niuinr 1752 getaufte 3°l)ann ©ßorge

Sijt=Sl)or am Sir>2hor gefunbeu unb ber

am 22. T^embcr 1749 getaufte (Eljriftian 2lü=

breas Ölgrube bei einem i3 au
f
e xn öer Ölgrube

gefunbeu roorbeu. 3n Wegcusburg ') rourbe

1749 ein £yiubelhinb Brunnleiterin 3ubenamfet

uad) ber bortigen Örtlicfjheit „Srunnleitc," 1756

bort ein auf bem fjeibplatj beim Springbrunnen

gefuubenes .^eibbvunncr benannt unb ein 1761

uäd)ft ber neuen llljr gefuubenes Weuuhrin.

"Der Dom in ßöln brad)te roieberholt fotdjen

oerlaffcnen ßinberu, bie in (einer Wäl)e n-iebcr=

gelegt unb fo roohl geroiffcrmafjen feinem Schuft,

anempfohlen rourben, ben Warnen "Dom. (Ebeu=

') S. ßleeniann. Die Familiennamen Queblin=

bnrgs uub ber llmgcgenb. Queblinburg 1891. S. 158.

•') «p. fiaufmann. 51us ben lagen bes Kölner

fiurjtaats. «Bonn 1904. 5. 73.

'') «Mitteilung Dan fi och ' n ben ,,F'Uniliengc=

|d)id)tlid)eu «Blättern" 1913 flr. 6.

;

) 5.3eif3in ben „Dciitfdjen (Bauen" 1913. S. 200.

u Slritsroalbt in ben „Fromliengefcfudjtlidjcn

«Blättern" 1914 Dir. 1.

falls auf ben Ort ber «iluffiubuug , aber in

mel)r allgemeiner «iBeifc, t)inbeutcub rourben bie

Warnen gegeben: Ibür in Bonn 5
), roeil bas

£inb bei ber Ihür bes Doftgebäubes aufgefunben

rourbe, 3°f) nnne5 'Planche roeil biefer 1696 in

«Borna
ü
) an einer «pianhe ausgefetjt roorbeu

roar, (Bartner 1763 in Wegensburg 7

), roeil bas

ßinb uor, einem (Bartenhaus gelegen hatte. 3n

neuefter 3 e^ erhielt ein in einem «ilbteil ber

ftteinbarm 2oftlunb=Scherrcbech aufgefunbeucr

Säugling
w

) ben Familienname 1 fitein.

«Der lag ber (Beburt ift im geroöhnlichen

Oebeu häufiger bic Urjache 3111- Familiennamen»

bilbuug geworben, baher Warnen roie: «JRoutag,

Donnerstag, Freitag, Samstag, «JRittrood), Dftcr=

tag, 'Pafchetag u. f.
ro. aus bem gieid)en (Be=

banheu bürfte es 3U erhläreu fein, bafj in «Bais=

roeil bei fiaufbeuren
12

) im [farjre 1794 ein %\n-

belftinb als Snloefter Weujahr oe^eiebnet rourbe.

Wad) (Eintragungen in ben Jenaer 2auf=

büchern
,;

) mufj mau annehmen, bafj in früheren

3eiten Finbclhinber bort mitunter nur einen

«Bornamen, aber heinen Familiennamen, erhielten.

(Einige biefer (Eintragungen befageu nur, ba\)

1616 ein gefuubenes fiinblein ben Warnen 30=

haunes erhielt, im gleid)eu 3ab,re ein anberes

(Beorg genannt rourbe, unb 1672 ein fold)es

Wlaria.

(Ein ben befprodjenen Wamengebungcu ahn

lid)er Fall roirb oon einem fiinbc berid)tet "),

bas bei einer Überfdjroemmung in ber O^egenb

bes «Bierroalbftätterfecs elternlos geroorben uub

in einer «IBiege auf bem IBaffer treibeub nuf=

gefifd)t roorbeu toor. Da feiner (Eltern ^-ami!ieu=

namen nicht fcftjujtelleu roar, rourbe es „3ur

USiegen" genannt.

Die «Beilegung bes Wameus roar in Bonn

burd) Befchlujj eines löblid)eu Wates ber Stabt

erfolgt, in auberu Fullen bürfte ber bie laufe oolI=

3iel)eube (Beiftliche aud) rool)l bie «Beftimmung

getroffen haben.

Diiffelborf. U3uftau sj. Üucas.

") IBedieu in ben „Faiuilicngefdjidjtiic^en 'Bläu

tern" 1913 «Jlr. 10.

I0
) O. (Bocbet an gleicher Stelle tnie ").

") Frc'f 1
'"

11 00,1 «JJlündjIjaufen in ben „Familien

gefd)irf)tlid)en Blättern" 19 13 Mir. 1.

''-') T)etitfd)e U3ane.
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300 3afyre Kircfjcnöiencr.

(E. (EFjren.fjnufj, Delitjfcf).

3u Dir. 7. bcs ttolanb 1913 Ejat uns jr)err

o. b. SIfje mit einer 200 Qabrc alten Beamten*

familie bekannt gemalt. ifjeute möd)te id) ben

geehrten Oefern bes Dtolanb fmrg einen 300jährigen

ßirdjcnbienft oorfürjren, benn folange btenen

meine ©otfafyren ber ftirdje uno Sd)iile. ßeiber

w»s>.>^inb bie älteften, in Setradjt kommenben, ßirchcu=

büd)er nidjt mehr oorbanben unb id) ftütje mid)

auf eine frcunblid)e D?ad)rid)t bes f)errn stud.

jun Korffelt, roenu id) von 300 jährigem Dienfte

meiner Familie fpredje. (Erft oon 1659 ab ift

bas ^olgenbe, roenn man fo jagen barf, f)iftorifch

oerbürgt.

2Bappen: f)crb mit flamme in einem hieinen

Tempel. Jöelm3ier: geflügelte Säute. ft-arbe" ? ?

1. Wein erfter bekannter Vorfahre mar

Johann (Ebrenkaus, ber oon 1 6 1 3 - 1 643 Pfarrer

in Craula bei Cangenjalja gemefeu fein f oll. (3cb

fagc: „fein \oU," rocil ja, mie bemerkt, amtliche

Unterlagen fehlen). 3m (enteren 3al)re ruurbe

<iird)e unb Dfarrhaus gepfünbert unb Derbrannt,

(bod) roof)l oon fehmebifdjeu Solbatcu) fo bafj

aud) bie ßird)cnbücher ucruid)tet mürben, ©er

Dfarrör ift fpäter (1664) in Dleunheilingen als

Diakonus geftorben.

2. Der näcbfte "Borfahre mar 3°^ aun

(Ehrcnbaujj, (uoit nun an mirb „haujj" gefd)rieben)

Sol)U bcs norigen, * 1627 Craula f 15.DJcai 1703

als Diakonus in Dulsnitj. X 17. Juni 1659

Dorothea (Elifabcth Gramer, Iod)ter bes 'Bürger-

meifters ft. in 'Bitterfclb.

3. 3ol)ann 03 ottlieb , bes Vorigen Sohn,

* 8. ÜWärj 1676 in Dulsnitj f ^- September

1745 als Diakouus in Dulsnitj. X 6. Huguft

1710 2Inna !Rofme, 2Bitroe bes Daftors Bifdjoff

in (Berjjborf bei Oauban, geborene Jifdjer.

4. (El)riftian (Bottlieb, bes Vorigen Sohn,

* 16. ÜJlai 1711 in 'Bifd)l)eim, wo fein <Bater

1710- 1736 'Pfarrer mar. f 4. Nuguft 1774

als Dfarrer in (Belenau ((Er3geb.) X (311m 2.

male) 1754 Johanne (Erbmuthe IBagner, Iod)ter

bcs Kantors (Beorg (Bottfrieb IB. unb ber Dlofine

(Elifabetl) 2Biebemaun in Dianen (Sgtl.). *Bou

biefem an finb bie 'Bilbuijfe oorfyanbcn.

5. 3uftus (Bottfrieb, bes Vorigen Sol)u,

* 10. Februar 1755 in (Belenau t 17. Oktober

1826 als Daftor in Steffin (ßrcis lorgau)

X 15. Oktober 1791 in Drobfthciba QCbriftiane

Henriette, Iod)ter bes ßauf= unb ^anbelsljerni

3ol)ann (Ihrifttau i^artig unb ber 3°l) nune

(Ehriftianc Sd)önfelb in (Btaud)au.

6. (Ernft (Bottfrieb, bes Vorigen Sohn,

* 31. Sluguft 1792 in Srojpn f 8, OJlärg 1871

als Daftor ein. in Sieljfd) (Kreis Deliljfd))

X 17. Dlooember 1824 in iKöglüj Sülaric (Eecitic

(Jrieberike (Efd)ke, 2od)tcr bes Sa^uenualters

(Bottfrieb (Ehregott (E. unb ber Henriette ^rieberihe

^lugufte 5)oner in Dürrenberg.

7. (Ernft DJtorirj, ber Vorigen Sohn, * 3 Hnguft

(ßönigsgeburtstag) 1827 in Siekjd) f 25. [febraur

1898 als Daftor ein. in Köllme (fir. Delitjfdj)

X 27. Oktober 1864 (Emilie fjebau'g, 2od)tec

bes Wttergutsbefitjers 3°l)nnn tJvicbr. 2Bilt).

(Ernft u. Thermann unb ber (Emilie Steiubrcd)t

in (Bollme.

8. Dftartin, bes 'Borigen Sofjn, mein *Brubcr

ftubierte in Statte Ideologie unb ^p^ilologie unb

ift j et3t mohnhaft in (Eharlottenburg als (Bnm>

nafialoberlel)rer.

Weinen Dank mödjte id) nod) ausfprcdjeu

ben Dfarrern refp. Äircfjenbudjführern in Dkm 11*

fjeilingen, Dulsnit3, <

Bifchl)eim, 'Bitterfclb, Dianen,

Q3Iaud)au unb Dürrenberg, bie mid) gütigft bei

2Iuffud)uug oben 1 (Benannter unterftütjt l)abcn.

fluef) 200 3afyre preufetfcfyc Beamte.

2t. (Esroalitia, ^Berlin.

Die Wuffätje bcs §erru oon ber Ulje geben

mir bie ^öeranlaffung, auch meinerfeits nun einer

Jamilie, nämlid) ber <Jamilie d3irjalina, 3U

berid)teu, bie jeljt ebenfalls burd) 200 [Jahre

hinburd) in gerabliuiger Jolge uon 6 (Bencrationcn

ber preujjifdjen 'Bcamtenfdjaft angehört, ffieorg

<

2llbred)t (Egmalina rourbe, roie bie Quanbtfdjen

Ulkten im ßönigsberger 2lrd)io berichten, am

24. Wpril 1689 in 5Irns in Oftpreuften geboren,

ßeiber oermod)tc id) über feine ^Ibftammung nid)ts

näheres 31t ermitteln, ba bie bortigen ßircheu=

bücher bem üblid)en Branbe anheimgefallen finb.

(Er be3og 1708 bie ilntoerfität Königsberg, um

Ideologie 311 ftubieren. 2Bir finbeu ihn bann

im Jahre 1715 in ÜBenben in Oftpreu^en roieber,

100 er bie Stelle als (Eautor ober Rektor auge>

nommenljat, ciucbamals nidjt feltcuc (Erfcheinung,

bie fid) auf bie Überfüllung bes Dfarrer-'Scrufes

3iirüd^fül)rt. 3m Jaljre 1729 nimmt er eine
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pfarrftclle in (BrojyBIauji ein in Oftpreujjeu on,

oerläjjt biefe' aber 1739 „ba ifym bei "Patron

keine Wemuucratton gibt nnb bie (ßemcinbe ihn

Ringern löjjt." (Er übernimmt 1739 bie 3rocite

PfarrfteOc [einer (Beburtsftabt SIrns, oerroaltet

bieje bis 17!i2 nnb [tivbt im Dezember bes

3af)res 1763.

Sein 5oI)n (Beorg "ilnbreas Q^roali-na, getauft

3ir*9®£nbcn am 23. Okt. 1715, ftubiert ebenfalls

Ideologie (Dmmatrihulation in Königsberg 1732).

"Huch. er nimmt 1737 eine Stelle als (Eantor,

unb 3roar in ^ohanuisburg an. „(Er roar roeber

ein $ocal= nod) Onftrumentalmufihus", mufe fiel)

alfo rjorjüglid) 311m (Eantor geeignet f)aben. 1740

roirb er 'Pfarrer in Garjua bei (Butfelb in Oft=

prcujjen, 1752 Pfarrer in Sensburg. Cr ftirbt

bajelbft am 13. 3uni 1758.

Sein Sohn, ^Inbreas "2Bill)clm Q^roalina,

geb. 24. Obtober 1748 311 ßal)na, roirb uad)

bem lobe jeiuer (Eltern im Kgl. IBaijenhaujc

311 Königsberg erlogen nnb 1767 in ber juriftifdjen

tj-ahultät ber Uninerfität Königsberg immatrihu=

liert. 1787 finbeu mir il)u als „9iid)tcr" in Reiben:

bürg in Oftpreufjen roieber. 1795 i[t er Ober»

fiscal (Staatsanwalt) unb Onquifitor in Petri»

hau, bas bamals 311 'Prcujjen gehörte. 1811

fiebclt er als "Pensionierter Kgl. preujj. Kriminal»

rat nad) "Breslau über, roo er 1822 jtirbt.

Sein Soljn, "Paul (Bottlieb (E3roaIina, geb.

23. War3 1787 in ÜUnbcnburg, bejud)t oon 1798
au bas (Bnmnafium in "Brieg

,
be3iel)t 1804 bie

llniuerfität Halle, roo er bas(Ejameu „pro facultate,,

befteht. (Erroirb 3iiuäd)ft (Bouoerneur am Kabctten=

[)auje 311 "Petrihau, bann 311 Kalijd). 1817 gel)t

er als Drofeffor an bas Sgl. (Brjmnafium in

"pofen 1843 nimmt er feinen "3lb)d)ieb, um
Be3irhscenfor 31t roerben. (Er ift Herausgeber

ber "Pofenev ^roDin^iaiblätier. (Er ftirbt am 6.

Sept. 1852 in (Börbcrsbovf in Schlejien.

Sein Sohn, Weranber Iheobor (E3roalina,

geb. 24. SJlär3 1830 in "Pofen ftubiert 1849

bis 1852 in "Berlin unb "Bonn bie Üiedjte unb

roirb um 1864 Kreisrichter in Pofen, 1873 Kreis*

gerid)tsrat, fpäter Oanbgerid)tsrat bajelbft. (Er

ift 0011 1878 - 1893 Canbtagsabgeorbneter bes

ßanbhrcifes "PofetuObornih. (Er ftirbt am 14.

"ttoo. 1893 in "Pofen.

Sein Sohn 9trtl)ur (Botttieb Q^roalina, geb.

5. TOai 1884 roirb Öfteru 1910 Oberlehrer am
3-riebrid)s=2Berbeifd)eu (Bnmnafium 311 "Berlin.

Sein Sol)n ßothar, geb. 1912 in (Etmrlottenburg,

roirb oielleidjt in 30 3al)ern bie Jortfetjung biejer

3eilcir jd)reibcu können.

Scrjr banhbar roäre id), wenn mir jemanb

•einen SRat geben könnte, roic id) bie 5Reif)e nad)

rückwärts oerlängern bann.
C3roaIi:m.

Das rjeutc beigegebene Ijeral»

bifdfjc Kuriafum ift bas 2Bappen

bes urfprünglid) lotf)ringifcrjeu,

fpäter lujemburgifdjen (Bcfd)led)ts

'Papigni), bas b. b. 12. 3auuar

1706 beu ^Rcid)sabel erhalten

haben fall: 3u (Bolb ein roter

"Pfal)I, oon 3nun 3ugeroenbetcn,

aufgerid)tcten [d)roar3en Katjen

bejeitet. Der rpt--golbcn berout»

Kimo)itäteu=Kabtnctt.

jtete f>elm mit r.--g. unb fd)iu.=g.

Dechen 301 cjt als §clm3ier eine

rÄj§^ aufgerid)tete jdjroai^e Katje, bie

D^ü^^^ mit roten ^Icbermausflügeln aus=

geftattet ift. ("Mus ßnremburger

"Jlbel, bcarb. oon 3JI. (Brttjncr

Ä: ^lb. TO. V)tlocbranbt, Dürnberg,

"Bauer & "JUifpe.)
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3ur Kunftbctlage.

Wie alljäl)r!id) geben tuir biefem jTjefte ben

neuen ßaleubcr für bas nädjftc 3ah,r bei, gc=

3eid)tiet von fjerrn £j. ©Oldinger in Tübingen.*)

©er gcfdjidit in bas fjocbredjtcd?, bas 5roifcfjen

bem fiatenbariutrt freibleibt, eingeorbnete beutfdjc

OUncbsabfer roirb umrcüjmt oon ben 2üappen ber

beut[d)en - Stübte: Hfdjerslefcen
,
Bernburg, CEr»

laugen, (Biogau, Hornburg u. b. j>- Dolberg,

ßübenfdjcib, Dteufj, 'püfjnedt, 'Pirna, ^Reutlingen,

Sd)heubitj, Sd)Icsiüig
,

Sdjönebedv, Wittenberg

uub ßeibft.

Die üöappenbilber geidfyncn fief) burd) be=

fonbers klare ßeicfynung aus.

*) 5Ib3ügc bes fiälenbers [inb iingebrod)cn unö

311m 2Iuft)ängen eingerichtet burd) ben Hering 311m

Preis uon 50 Pfg. 311 bc3ieben.

Der , Deuticbe öerolb." ß^'tfdjt'tft für H3appen=
Siegel» uub Jyamitienhunbe, herausgegeben oom Herein
„fjerotb" in "Berlin. 45. 3 a h VtJ- Hoocmber 1914.

Hr. 11. Hcrid)t über bie 904. Siljung uom 22.

September 1914. - Seririjt über öic 905. Sigunq com 6.

Oktober 1914. - HJiefollen mir flaggen? - 3ur G3efcbid)te

ber Jamilie d. Sdjlieben. - Die (Botfjaijdjcn (Beuea»

togifcf)cit Tafrf)enbüd)er im .(uiegsjnhrc. - Hücf)er=

jdjau. - Hermiidjtes. - 3"r ßuuftbeilage. - 2tm
Idjium^en Hielt. - SInfrngen. - 2lntt»orten. - "Brief

=

haften,

Hconatsblatt bev jraif. Sxön. «öernlbifchen (Bc)cII=

l'ctjafi „Ubier", üöien 1914. VII. Hb.

Hr. 47. Mitteilung ber ©efell'fcfjaft. - (Ein Hei»
trag 311m balrtiati iiifcf)cii 2lbelsred}t. — OTaterialien
3ur U3e|d)id)te bes Snl3burger Eibele. - Slnfragen. —
2lntroorten.

v

Öct-nlbifdjeOTiiteilungen.Hlonatsicbrift
f.
'IBappen»

kunbc, Huippcnluinft utib uertuattbte (Bebiete. 5 ci'cius=

gegeben uom ^ernlbiidjen Herein ,,3"'" Aleeblatt"

in fjemnouer.

Hr. 9. Der Sfusflug bes ßevolbiidven Hereins
„3um Kleeblatt" und) üam]pringe. (Hüt 2>rt»2lb=

bilbuugen.) - Über bas HJappeu unb bie Q3ejd)id)te

ber (ßrafen uon 'lDicfienburg=(EapeIiitti, genannt
Stedjinelli. (Htit ier>2lbbilbting.) - 3ur Heilagc. (©c=
benltblatt 311m Siege bes ©eneral»0ber[ten u.Heucdten»

borff unb 0. §iubcuburg über bie Hüffen.) - Bücher»
befpreefjungen. - Kriegs»lagebuch.

Hr. 10. Über bas IBappen unb bie Q3efd)idüe ber

©rafen oou Hjidienburg=(L'apeIItui, genannt Sted)ineIIi.

- Hiappeu bes Htfdjofs 2lbolf oon 5ilbesf)cim. -
Hont 2Bappenrecf)te ber Stabtgemeinbeu. - Das
cnlenbergifcrje Slbelsgefcrjledjt uon Strube (im Mannes»
ftamme erIofd)en). - 3 u r Heilage. (©ebenhblatt 3itr

(Erobernng 2lntroerpens.) - Hcrfd)iebettcs. — Hüdjer»

befpred)ung. - Kriegstagebuch-

Sefflfcbe (EI)rontlt. OTonatsfcfjrift für JJamilteu»

uub Ortsgefd)id)te in Reffen uub 5ef[ett»Ha[[au, He»
gvüubet uub herausgegeben oou Dr. jjyexm. Hräuning«
Ohtortio uub "Prof. D. Dr. H3ilf). Diel)!. 3. 3ahrg.

Hr. 12. Hefttd) eines frankfurter bei 'Jean Jacques
Houffrau in "Paris. - Ortsgefd)ichtlid)c unb oolks»

ftunbliche Hoti3en. - Die familie "ZBeiffenbad) auf
bem ftreihof 311 Hieberaula. - Stubien 3iir (BtcfjctuT

Matrikel. - kleine Hlitteilungen. - Hücherfchan. -

Stus 3eitirhriften. - Umfragen. - Aufruf an bie

3-rcunbc ber „fjeffifdjeu Chronik,,!

Mitteilungen aus bem Htitjidikefcbeu $nmilicn<

Herbanbe. Schriftleiter Dr. "Paul Mikjcbke in Hoetmar.

Hr. 11. Kunbmacfjungen. - "Petfonalbejtanb. -

Der fünfte 3ramilientag,

Jabrbud) ber Etaif.-.ftSn. Seralbücben (DefcIIichaft

„Hbler". Heue folge - Bierunb3tuan3igfter "Banö.

HJien 1914.

Das Hitterbud) bes St. HupertUHitteroi bens. -

Dnber [amtlicher in ben SIhnenprobcn Dorhominenben

"Perfoncunameu. - (Benealogifd)e 2tus3Üge aus ben

Sperr=HeIatiouen bes n.«5. uub It. h. n.»ö. 2anbrcd)tes

1762- 1852. - Der 2Bappenftein aus her HlüI)Ibad)cr=

hlaufe im puftertnl. - £öniginnen=Hriefe atts beut

2Ird)io einer oberungarifd)eu Hergjtabt. - Die Jjnaeh

uon 'IBalbftätten.

Heiträge 3ur (Befd)td)tc ber ^riimilte Moeljling.

(Befammelt oon "Be3iiltsar3t Dr. ^cinrief) Jöorms.

"ilnnaberg 1913.

ganbclt es fid) auch ue ' ber Dorliegenben familien»

ge[d)ichtlid)eu Stubie nid)t um eine crfdjöpfenbc Strbeit,

jo ift bod) ber Slnfalj 311 einer U3 efef) t cf^ t e biefer er3gebir=

gifdjen ^autttie bauhbor an3uerliennen. 211s Stamm»
ooter berjelbeu nimmt berHerfaffer einen um 1450 ge=

boteueu "JHarluis Hoehliiig an, obfd)on bie g-iliation

3tuifd)eu ilnn uub ben angeführten Söhnen .manche

Hebenken offen läfjt; erft oou ber brüten (Beneratiou

an barf bie Stammreibe als einruanbfrei gelten.

Unter ben älteften Vertretern ber ^fctinilie tritt be=

fonbers Htarltus II. heroor, roelcrjer uon 1542-53

Hergmeifter, hann OberbirgmeiUer unb uon 1574 bis

311 feinem lobe (30. 5. 1581) Bergamtsoerroalter 31t

2luuaberg raar. Seine Hochkommen roeifen oertoanbt»

fd)aftlid)e 'Beziehungen in ben I)eruorragenbften bürget»

liehen roie abeligen 03cfd)led)teni bes gebirgigen

ßttrhreijen auf, oon benen nur bie (Bottfdjalb, billiger,

fjortt, 0. 2llnbedt (ausgeftorbeti), 55 ö n c [ u. Ironenthal,

u. (Elterlcin unb Schnorr 0. Carolsfelb genannt [ein

mögen.

Dem üejte finb 20 "IBappen (teils im "Buntbrudt,

teils einfarbig, 6 Urkunben unb 31 2(bbilbungeu bei»

gegeben, bie 3<niguis uon bem großen Dntereffe bes

Hcrfaffers ablegen, bie (Beuealogte im Herein mit ber

fjetmcitkunbc 31t pflegen.

3ur (2rgäti3uttg bes [forfdjungsergebrttffes fei be=

merkt, baf3 ein 'Paul H., im Jahre 1675 für bie

21rmen ber Stabt Sd)neeberg 22 rf. 14 gr. 5 unb

Hlarkus H. (S. 7) am 22. Hiai 1581 ber Stabt

2lnttaberg 50 'IReifin. ff ftiftete; ber 2tpp. Hat Dr.

Sigismttub (S. 12) aber oermad)te nebft fetner (Battin

(Ehrijtique, bie eine geborene "Pfeifer mar, bem
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Pfarrer unb ScbuUertrev in ^irfcijf cl b 311 gleiten Teilen

im 3aljre 1615 eine Summe uon 520 rf. 1 gr. 7 c).

Bern S. 280 gebadeten Geipäiger Stubenten Paul
9i. begegnen wir fpäter als kür[äd;[. Oberbergoerwaltcr
auf St. Viarienberg wieber; [eine Zocbter Vtarte Der»

mahlte ]id) am 27. Ülprü 1584 mit bem Pfarrer
Valentin OTetyler itt (Berjcr.

So'bann möd;ten wir nicht unerwähnt Ia[fcn, bajj

in ber Dresbner Sopl;ieuhird;e nid;t weniger als brei

9t mit bem laufnamen Warhus beftattet finb: ber

erftc j ',, 1. 1021 im Hilter uon 58 3 , 3 331., 2 Z.

als hurfäd;[. Jtammermeijter unb ift höcbftroäbrfd;einlich

rnü bem uom Verfajjer Seite 33 be3ru. 9 unter Vr. 19

erwähnten ibenti[d), ber 3tueite f 28. 6. 1G28 unb ber

britte f 4. 1. 1G41 als hurf. fäd;[. 9?at.

3um Sd;luf[e barf ein labe! nid)t unausge[prod;en
bleiben, ber fid; gegen eine grunbfalfd;e Quellenangabe
rid;tet. Seite 42 fül;rt ber Verfaffer unter Dir. 16 ein

TOappenbud) an, bas überhaupt nicht ejijtiert; aus
biefem (Bruube befitjt auch bas i?gl. S. i3auptftaats=

ardjirj 311 Dresben nein V3appenbud; uon fiarjferling.

Tier Verfaffer kann meines (Erad;tens nur bas brew
bänbige Vtanufkript „Slccurates V3appeu»Vud; , ein»

getragen uon (Chriftian (Ebrenfrieb Jlaqfem, 3-rci)berg

1723-25", benutjt l)aben, iueld)es 311 ben Scbätjen

ber [tgl. öffentl Bibliothek in Dresben gehört.

9t e e
f
e.

Das Vblermappcn bei bert tJrricjcn. Von Dr.

3ahobns Meimers, 9Jhi[eunisbirektor a. D. Verlag
oou (B. Stalling, Olbenbmg i. (Br. 1914 Preis fteif

hart. 9Jlk. 4,-.

(Es ijt eine auffallenbe Xatfache, bah bas Slbler»

ruappen in Siegeln, auf (Brabjteineu unb Äird;engerät,

tueift mit bem halben Slbler uorne im gefpaltenen
Sd)ilbe, in großer 9Jlenge nur bort uorhommt, wo
bie Vcuölkcruug friefijcbcn Stammes ijt. Die bisher

unbeantwortete 5-rage 11 ad; Bebeutung unb J3 er buuft

biefer SBappen l;at ber Verfaffer, ein geborener Oft»

frieje unb einem Q3e[d)lecht augel;örig, voeld;es ben
halben Olbler im BJappeu fiil; t, unterTiommen 311 bc=

antworten. Die mit warmem (Dmpfinbeu für frieftfehes

Volkstum ge[d;riebcne
, auf reid;em urkunblidjem

TOaterial aufgebaute Beweisführung macht uns bc=

bannt mit bem V3appeuwefeu, mit Siegel unb §aus=
marhe, 3eigt uns ben Unterfri;ieb ber Stäbtceutwidüung
bei ben ^-riefen unb im 9\eich unb weift uad;, baf]

nur bind; bie uielbeftritleue, aber gcjd)id;tlid; be3cugte

JJreitoeit ber Riefen bas ßehuswefen ferngehalten
werben konnte, bem im 9?ejd;e öie Freiheit ber iBruub»

befitjer 311m Opfer fiel, wäl;renb bei ben {Jriefen ein freier

(Brunbbefitjerjtaub erl;alteu blieb, mit beren freien (Erb =

gütern, benStat!;en, jjeerben ober Dlaatjen im Wittel»

alter bie Vered;tigung 311m 9?id;teranit uerbuubcn war.

Die dichter, ob Ober» ober Uutemchter, ob Sd;ul3en,
(Brietmänner, Gaubridjtcr, Deich», Siel» ober Dorf»
richter, waren Beamte bes ftaifers unb konnten, kraft
il;res Slmtes, ben Slbler in Siegel unb VJappeu führen.
BJir können bannacb annehmen, baij alle U3c[d;led;ler

in ft-rieslanb, in beren Mappen wir ben Slbler finben,
bie Vered;tiguug 311m 9?id;teramt gehabt haben. Der
Arbeit [inb 500 Vefcbreibungen uon Slblerwappen in

jjrieslanb beigegeben. Die Süisführungen finb für
jeben lefenswert, weld;cr Gnterejje bat für friefifche

03cfcf;i(±)te, fie finb uon befonberetn Viert für alle bie»

jenigen, weld;e nod; beute auf alten friefifcheii (Erb»

gütern, Stattjen, beerben ober plaatjeu fitjeu , mit
benett im Wittelalter, feit ben lagen Karls bes (Brofren
bie lBercd;tigung 311m lJ^d)teramt oerbunten war.
IBir können ber trefflid;eu Arbeit nur bie weitefte
Verbreitung wünfd;en.

Über allen (Bipfein. §unbert (Bebidjte uon § er»
manu Uitbefcheib (Aöuigl. Stubienrat.) Berlag uon
(Bebr. Bogt in

tpapiermüble, Sad)fen-2iltenbiirg.
Preis 2 Wk.

Stile echte poefie iut;t Ietjten (Brunbes auf bem
Sd;mer3. Bon ber 'ißabrbeit biefes Saljes äeugen
aud; bie buubert (Bebidjte, bie ein Dresbner Dichter
bem Slubenken einer cbleu 5" iau unb bem Schmeiß
um ihren Betluft gewibmet l;at. (Es könnte kein

befferes unb innigeres 3eucjttis für bie oier3igjäl;rige

Giebe unb 3arte Belehrung gefunben werben, als

biefes (Bebiet uon 100 Giebcrn, bie ber U3 a 1 1 e [einer

oorangegaugeuen treuen Gebensgefäl;rtin gewibmet
I;at. Wau fiebt ein ftarkes fcblid;tes Wauuesl;er3,
bem ein langes (Eröenwallen ooll (Blüdr unb Geib,

uoll 2lrbeit unb Wül;c bc[d;icben war, an ber (Bren3e
bes Qkcijentums uon einem Sd;mer3 burd;3ittert, ber
alle [d;lummernbeu (Befül;le weckt, bas (ßemüt im
lieffteu rübrt unb aud; bas poetijd;e Bermögen über
[eine bisherigen (Bretten hinaus [teigert. 3n einem
früheren (Bebid;tbanb , ber Slnfang ber 00 er 3'ih lc

erfcfjien, I;at ^ermann Unbefd;eib fein „§eim in Giebcrn"
3art unb finnig befungen. (Es ift eine behagliche, ed;t=

beutfd;e gebankenburd;wobene Jamilienltjrik, bie uon
milber Frömmigkeit, uon freubiger Gebensbejaljung er»

füllt ift. Das buuklcre, bod; aud; weit mertuollere
(ßegeuftück ba3u ift bie norliegenbe Gieberfammlung.
Sic l)at ben Sd;mer3 um uerlorenes (Blück 311m ein»

jigen Iljcma, bringt aber [0 uiel (Bemüt, fo uiel jeltene

(Bei[tesfd)ätjc sutage, bajj l;ier bas fd;mer3uol!e Sd)id;=

fal 311m ÜDedter ber poetijcben (Babeu uub 311m Ber»
klärer bes geijtigeu Befitjtums einer gläubig hoffenben
Weufcbenfeele geworben ijt. R.

'JIus "Drcsi. 9I113. d. 8. 11. 14.

Slufrageu bis 10 3 c '[ en einfpaltig werben für SIbonnenten koftenlos aufgenommen, jebe weitere ßeile

wirb mit 10 Pf bercd;iu-t. J-ür "Ti i d; t a b u n en t en haftet jebe Seile 20 Pf. - OI;ne 9\üd?porto können

Sluf ragen keine birekte Beantwortung finben. - 'Brief lid; geiuünfd;te Slusküufte ber 'Jiebaktiou werben

mit 1 -3 M. bered;net. Dntereffenten werben er[ud;t, benjenigen Herren, bie Slushunft erteilt haben

(Empfangsbeftätigung 3U jenben unb bas Porto 3urück3uerjtatten.

Anfragen
oon Witgliebern bes Vereins IRoIanb.

20. 3 lir ?lufftellung einer Stammtafel wirb um
Slushunft gebeten:

Wie ift bie Berwanbtfd;aft uon Uedjtritj— ^eiupel

— Sacbmann - 3'mmerrrtar,n ?

Jriebrid; §ugo uon Uecf;trit) unb Steiukird;

+ potsbam 7. 6. 1838 f Wewerle 12. 9. 1892, .f;err

auf Viewerle 00 pulsnitj 28. 8. 1863 mit Clement ine
Slnua §empel * pulsuik. 2. 2. 1843.

Sopl;ie (Ebarlotte (uon) 3 , ""T,ern,ar" 1 v mit
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3o[)niui 03 Ott lieb Sacfymann, Oberpfarrer in pulsnitj
unb bereu brittes ftinb: Dba pauline lBad)manu
* 3. 12. 1811 in »pulsnitj f 31. 1. 1866 in Pulsuitj,
oo lt. ü. 1833 mit JJerbiuaub 'Dioritj 5empel, Stabtrat
in Bresben, # 9. 4. 1808 in Pulsnitj f 27. 5. 1875
in jQ°l teriu i vJ'

'lUer finb bie (Eltern ber ßlenientine 2Inna Tempel?

2ln nad) 'Jlieiueile gerid)tefe Olnjragen meinerfeits

finb unbeantwortet geblieben.

3ebe lJuid)iid)t nimmt banhbar entgegen

'Bolhmar 3 in er in a n n, priiiatmanu,
Bresben A 24, fjcttnerjtr. 8 111.

Die Berechtigung 3iir ^iifyrung öerpar=

tihel „uon" cor i>em Familiennamen.
('Bon 9?edjnungsrat Ibielifd), Otylau.)

Die tu meinem ^luffatj S. 186 bes „ftotanb"

öon 1905 von mir uertretene 9tnfid)t, bafj bas

^erolbsamt nur über bas 9lbelsred)t, nidjt aber

über bas 5tamensred)t binbenbe (Entfdjeibungen

treffen könne, ift nun and) bind) !Red)tfpred)ung

gebilligt roorben.

Die Befdjlüffe bes ßammergerid)ts 311 'Bertin

00m 27. 11. 1911 (3al)ib. Bb. 42 S. 66) uub

uom 8. 3. 12. (3al)rb. 'Bb. 42 S. 72) galten

an ber Died)tfpred)ung (3"af)rb Bb. 36 S. 54)

fejt, bafj bie (Entfd)eibungeu bes Dreufj. ^eorlbs-

amts für ben ^Ricrjter in Saasen ber Berichtigung

}tanbesamtlid)er llrkunben binbenb finb, be=

fchränken [ie aber barin, bafj bas ^erolbsamt

nur über bas 9lbelsred)t, unb aud) nur über

bas preufjifche ,
nidjt über ben tarnen 311 ent=

fd)eibeu l)at. Da nun bas B3örtd)en „von" nidjt

notroenbig 'Hbelsrecrjte ocrleitjt, rjielmef)r einen

letl bes^amens bilben kann, fo rjat ber O^tcfjter

über bie Gage, ob letjteres ber ftall, felbftänbig

311 entfd)ciben, uub es kann bah-cr kommen, baf3

bas „oon" im Stanbesregifter [tef>en bleibt unb

nur 3ufoIge ber (Eutfdjeibuug bes jQcroIbsamts

3iigcfet3t werben mufj: „gehört bem preufjifd)eu

^belsftanbe nid)t an." Slusgefprochen ift aud),

bafo keinesfalls burd) poli3eilid)e Verfügung

einer Perfon aufgegeben roerben kann, fid) bes

(Bebraud)s besjenigen Samens 311 enthalten, ber

il)r nad) bem Stanbesregifter 3uftei)t.

Der C£üangelifci}e (Dberfirdjenrat unö
6ic Qjebüfyren für Kircb.enbucfyforfcfyung.

B3egcn ber (Be bittren für Benutjung ber

^ i r d) c n b ü d) e r 1) a t ber B e r e i u „ f) e r 1 b

"

an ben (Eoaugelifd)eu Oberkird)enrat in

(Eharlottenburg am 3. IRärj 1914 folge übe

(Eingabe g eridjtet:

3n ben amtlidjeu Mitteilungen bes £önig=

lid)eu fionfiftoriums ber 'Prooins Sad)fen uom

2. 5 c '3rua,: 1914 ift eine Berfiigung oom

12. Januar 1914 über bie Benutjung ber

ßtrd)enbüd)er für priuate 3 lüe* e oeröffentlicrjt,

roorin ben "Pfarrern bie Bered)tigung 3uerkauut

roirb, für ^ad)forjd)iingen in jvircfjenbüdjeru, aud)

roenn fie erfolglos mären, einen Betrag bis 311

3 M für bie Stunbe uub 20 M für einen lag

oon 8 .^rbeitsftunbcn 311 beanfprud)eu. 2ßeun

ein 'Pfarrer nid)t in ber £age ift, biefe Arbeit

jelbft 311 mad)cn, fo bleibt es itjm überlaffen,

bem (Befucrjfteller ober beffen Beauftragten bie

(Einfielt in bie &ird)enbüd)er in feiner ober eines

ßird)enbeamten (Begeuroart 311 geftatten. ftüx

eine berartige Benutjung ber 5urd)enbüd)er roirb

eine Bergütung uou 1,50 M für bie Stunbe

unb üou 10 M für einen gati3en lag für an»

gemeffeu erklärt, roenn bem ßird)enbeamten,

beffen Dienfte babei in llnjprud) genommen

roerben, eine entfpred)enbc Bergütung 311 ge-

roärjren ift. Die genaue f)öl)e ber (Entjd)äbigungS'

fätje ift oom (Bemeinbekird)enrat feft3itfetjen. 5Jür

förmliche Muspge aus Jmcl)eubüd)cru fiub ba>

neben bie bisher üblidjen (Bebül)ren 311 entrichten.

(Es ift bem Berein „fjcrolb" bekannt ge«
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roorben, bafe cuid) in anbereu (Begcnben Dreisens

ähnliche ©ebühren für bio Benutjun'g oou Kir=

djenbüchern beanfpmdjt roerben, unb bisroeilen

fogar bcr Bemitumg bor Kirdjenbücber für genea=

(ogifd)e J-orfdjungcn unb ft-eftftellungen bic grölen

Sd)roierigheitcn eutgegengefetjt roerben.

Der Berein „fyexolb" oerhennt nicht bie

Berechtigung, bafj bem (Beiftlid)£n ober Lüfter

"^efne augcine|fcne Vergütung für ihre eigenen (Jor=

fdjungcu in ben Kircbcnbüdjern für prioatc 3mcche

ßitteil wirb, 3umat berartige Arbeiten unter Um«

ftänben recht 3eitraubenb unb ermübenb fein

können unb namentlid) bei gan3 altenK ircben=

büdjeru eine gcroiffc Wertigkeit unb Übung im

Cefen ber bisroeilen recht fd)Icd)t gefd)iiebenen

Kird)enbüd)cr erforberlid) mad)cn. B3ir uerheunen

aud) tticfjt, bajj es bei nid)t näher bekannten

^Perföulicbhciteu Bebenheu haben kann, ihnen

bie Kirchenbücher ohne jebe Aufficbt 311c Benuljung

3ur Verfügung 311 ftellen. Onbeffen gel)t es nad)

unjerem (Ermeffen 311 roeit, bafj alle 5 0r
f
ch er für

bie eigene Benutzung ber Kirchcnbürdjer eine

Benutjuugsgebühr uon 1,50 M für bie Stunbc

unb 10 M für ben lag entrichten foHen; benu

hierbei entfteben ben Kirchenbeamten keinerlei

Dftühen unb 3 e^oerlufte, unb es genügt aud)

uollkommen jur Beauffichtigung bes fremben

Benutjers, bajj irgenb eine Derfönlid)hcit fidj

tu bemfelben ßimmer befinbet.

IBir geftatten uns.beshalb, bem febr oer=

ehrten Kgl. Oberhird)encat bie Bitte 311 unter-

breiten, 311 oeranlaffen, baf) bie eigene Benurjuug

ber Kird)enbüd)er burd) 2ram ili enforfd)er uno

bereu legitimierte Beauftragte ohne jebes (Ent=

gelt geftattet wirb, 100311 bie latfache bered)tigen

bürftc, bajj bie Kirdjenbücber öffentliche Urkunben

unb nicht Drioaturhunben ber betreffenben Kird)e

finb, unb bafe besbalb biefe Büaher ebenfo roie

jämtliche in ben Staatsard)iocn aufbewahrten

öffentlichen Urkunben 3ur unentgeltichen Benutuing

Ontcreffenteu äugänglich fein muffen, Durch eine

berartige Belaftung unb Berteuerung ber 3ramilien<

forfchung in bcr angegebenen 2Beife mürbe bas

in ben lebten 3abren erfreulid)erroeife entroickelte

allgemeine Ontcreffe für g^milienforfcbung in ber

erheblid)[teu IBeife beeinträchtigt roerben, roährenb

es bod) im Ontereffe bes Staates liegen mufe,

ben burd) berartige 5 or
!
cr
)
un 9en bekunbeteu

framilienfinn 3U förbern. (Ein Outereffe für foId)e

^orfchungen 3eigt ohne weiteres, baf3 bie be«

treffenben Familien eine ftaatserbaltenbe G3cftu=

nung haben, bic 311 heben gegenüber ben moberneu

ftaatsgerfetjenben Beftrcbungen dou ber größten

Bebeutung ift. Aufterbem liegt bie ^örberung

ber <Jamilienforfd)ung ebenfo im Ontereffe ber

2Biffenfd)aft überhaupt, roie bie $-örberung jeber

beliebigen, anberen roiffenfchaftlidjen Dif3ipliu unb

es märe eine Berhennung unbeftreitbarer lat»

fachen, 311 meinen, bie tJamilienf orfdjung komme
lebiglid) bem betreffenben (Befd)led)t gugute.

Der Berein „^eiolb", beffen 3' ele 11110

3weche bem rjol)en Oberkird)enrat bekannt fein

bürften, ift ber ältefte beutfdje Berein für Q3enca=

logic unb jr>eralbik unb er gählt 311 feinen

ÜRitgliebern bie Angehörigen beutfd)er <Jürften=

häufer, (Brafengefd)lcd)ter , bes nieberen Abels

unb bes angesehenen Bürgertums unb fein Bor-

ftanb ift erforberlid)enfalIes gern bereit, feinen

oorftebenben Antrag aud) münblich näher 311

begrünbeu.

Der Borftanb bes Bereins „jQerolb".

hierauf hat ber (Eoangelifd)c Oberhird)en=

rat am 31. Oktober 1914 geantwortet:

Der in ber (Eingabe com 3. 9Ttäi
-

3 b. 3*-

ausge}prod)eneu Bitte auf (Erlajj einer Anorbnung,

monad) bie eigene Bcnutjung ber Kird)enbiid)er

burd) 3-amilienforfd)er unb beren legitimierte

Beauftragte ohne jenes (Entgelt geftattet roerben

JoII, oermögen mir nad) norgehenber Prüfung

nid)t ftatt3iigeben. AHerbings l)aben bie (Ein=

tragungen in ben Kirchenbüchern aus ber fielt

oor bem 1. Oktober 1874 bie Bebeutung ftaat-

lid)--öffentlicber Bcurkunbungen. QMeichmohl

gehören bie Kirchenbücher aud) aus biefer fielt

ben Kircbengemeinbeu. Sie finb ebenfo roie bie

(Einrichtungen unb !Räume für ihre (Erhaltung

unb Aufberoahrung oon ben Kirchengemeinbcn

auf beren Koften 311 unterhatten.

Die forgfältige Behanblung unb Sid)cr>

ftellung biefes wertuolleu Befitjes ift Pflicht ber

Klrchengemeinben. Obnen kann besl)alb bie (ße>

ftattung ber (Einfid)t unb Benuhung ber Kirchen«

bücher burd) Drioatperfouen ohne gehörige Be»

auffid)tigung grunbfätjlid) nicht 3ugemutet roerben.

Da für eine foldje Beauffid)tigung ben Kirchen»

gemeinbeu aber roeber bejonberc Zäunte noch

befonbere Beamte ,}ur Beifügung ftehen uno

wegen ber in ber einzelnen (ßemeiube Dcrhttltnto»
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mäftig fetten eintretenbeu Jätte nid)t 311t Ber=

fiigung 311 fteb,en brausen, fo Iaht fid) bic Un=

entgeltlid)keit bei" (Einfielt ber ftird)cubüd)er reget»

mäfjig nid)t burd)führen.

Die in ber Verfügung bes ßöuiglidjcu ßon»

[iftonums OTagbcburg Dom 12. Januar 1914

(llmtl. Witt. S. 13) angegebenen Sätjc enthalten

ober keine lajorbnutig; [ie
f
ollen oielmehr nur

eine Unterlage für bie "Hngemeffcnheit ber 31t

forbernben Beträge bitbeu. Die 'Vergütung für

bic Beauffid)tigung ber (Einfid)t ber ßirdjenbüdjer

ift aljo keine (Bebür^r im eigentlichen Sinne,

roesl)alb fid) bei itjrer (Einforberuug aus Billig»

kettsgrünben etroaigc gärten teid)t uermeiben

Iaffen.

9iad)brucft rourbe von ber Sd)riftlettung bes „Dvtitfdjen

(jeroli)" freunblid) geftattet.

Die oon Fjinöenburg.

(Ein intereffanter Beitrag gur (Beneatogie

bes (Bencralfclbmarfd)alls u. 5}iubenburg roirb

ans 9teunlurcf)cn ben „
l

2Biener=
(

Jk'iiftäbter 9tad)=

richten" mitgeteilt: 'Jiäd)ft Sd)lofj Stiyenftein am

Sd)uccberg befinbet fid) eine faft 90113 3erfaücne

Burg aus bem 16. iJarjrljunbert, be einft einem

(ßefd)Ied)te berffirafeu^enbedMjinbcnburg gehörte.

Nebenan ift Ejeute nod) bas kleine "Dörflern S)hu

benburg (311t (Berneinbe St. 3or)aun gehörig

)

bas einft bem Sd)(offe 9lei)bed?=.5inbcnbiivg unter»

tan msr. On ben (El)roniken bes Be3irkes unb

aud) in ber Stifts.djronih bes "Jkuftkloffers in

2Bieuer=Weuftabt finben fid) Spuren jenes (Be=

fd)led)tes. Hm 1706 waren bie Burgen Wcnbcd?--

§inbenburg unb Stijenftein als reid)sbeutfd)cs

branbenburgifches OTannslet)en erklärt roorben,

roeld)e 2ef)ensred)te im 3al)re 1719 an ben Burg»

grafen oon Wimberg übergingen. Durd) biefe

2cl)ensr)erren kamen üorübergel)cub bic Herren

oon ftenbedi unb bann bie fjinbenburg in ben

Befitj ber in unferem Be3irke gelegenen §errfd)aft

im rjeutigen (Bemeiubegebiet oon St. 3ohann am
Sd)ncebcrg. Später erhielt biefe (Bebiete ber (Braf

Sd)önboru, nad) beneu bie (Brafen "oorjos folgten,

in beren Bcfifc, fid) heute nod) Stijrenftein befinbet.

roährenb Dlenbed^funbcuburg oerfdjrounbcn ift.

(Es ift an3unel)men, bah irgenbeine alte Oinie,

aus ber JJelbmarfdjall tynbenburg ftammt, einft

auf Sd)lojj !)Uu)beck=f)inbenburg refibiert l)ot.

21us .in-iegsausgabe ber „2eip3iger 9?eueften 91nd)=

rid)ten" Dom 17. De3cmbcr 1914. 9?r. 113.

Rolanö, Derein 3ur $öröerung öer Stamm=, lDappcu= unb Siegels

funfce e. D. begrünöet 18 3^nuar 1902.

Der Berein bietet feinen Witgliebern folgeubes:

1. Unterftütjung oon DJutglieb 311 Dftitglieb, burd) bie Obmauufdjafteu unb burd) bie Ortsgruppen.

2. ßoftenfreie Aufnahme oon (Benealogien im „Deutfchen 9?oIanbbud) für (Befd)led)terkuube".

3. Die unentgeltliche Benurjung ber ^Rolanbbibliothek unb bes reid)l)altigcu 3 ett cl[ ;{ataIogc>.

4. Bon ß c 't 3U 3 int 0115 oen Mitteln bes Bereius herausgegebene Ein3elfd)riften gcneaIogifd)en

Duhatts ([jfal)resgabeu 00m 3at)re 1914 ab „Deutfd)es Ololaubbud) für (Befd)led)tcrkunöe"

f.
unter 2.)

5. (Benealogifd)cs ^Ibrejjbud), in bem für bie "JRitgticber bes Diolanb "Hbreffeu fold)er J^ren uer»

öffeutlid)t merben, roeld)e geuealogifd)e 91ad)forfd)ungen gegen (Entgelt übernehmen.

3at)resbeitrag 9Jtk. 3.-. Beitrittserklärungen finb 311 rid)teu an Stubicurat Drofeffor

Dr. Unbefd)eib, Dresben, 2üttid)auftr. 11.

"iievantvoortiid^ Sd)riftettitng: IB. Högl, "Papiermühle, fj. Z. v. fi 1) l f) a g e n
,

^Bloubeuren, nun Goren;}

*JJt. "JUjeube, OTündjen. Tlnidi unb Veiloq: (Bebr. Vogt, ipniiiermü[)le S.»UI





Gfyromft öer Familie Bartelt.

li3on Dr. getoutf) 33 ar teil.

(Euangelifd). Den 9tamen Bartelt [iubet

mau in alten ItrftunÖen aud) Bartbett, Bartelb

ober Bartelbt gefdjriebcn. Die einen behaupten,

er I)ätte feinen llrfpvuug aus bem alten Dtatt=

bcutjd)en, roo bar' - telt fooiel voie bar -

3ärjtt I)ief3, bic anberen galten ben Manien als

eine Ableitung uon Bartholomäus. 91 ad) bem

Üöappen 311 urteilen kommt ber 9lame uon bem

2Borte „Bar" [)er. hierbei mödjtc id) gleid)

auf bie Lebensart „BJo Bardel ben 9ftoft holt"

311 fprcd)en kommen. Diefer Bart bei ift näm=

lid) nur ein geküßter 9Uifname bes Bartholbus

uon 9Jlanbelslobe geroefeu unb fyat mit bem

Qkjchlechtsnamcn Bartclt ober borgt, nidjts 311

tun. Diefcs nod) heute in (Bebraud) ftel)enbc

Sprichroort ift am fjofe bes Blarkgrafeu 330115

ßüftrin entftanben. Diefer 3rür[t E>atte nämlich

einen treuen 9lat, namens Bartholbus uon

9Jlanbetslohe, luu^meg „Barthel" genannt, ber

etwas hoftfpielige Neigungen hatte. So kam

er einft an einem föoebentage in feinen, jeibeuen

Strümpfen 311m ©ortrage, was bem fparfamen

9Jtarkgrafen in bie fingen [tack: „(Et, ei, Barthel,"

rebete er ben Jrjerrn 9lat an, ,,id) habe aud)

feibeue Strümpfe, aber id) trage fie nur bes

Sonntags." - En ber lafel Qans 0011 ßüftrins

gabs für getoöbnlid) iuoffener Canbroein. Dluu

l)atte ber „(Bebeimbe 9lat" Barthel oon

9JlanbeIs!or)e Seine fturfürfttiahe (Buabeu unb

bic Damen bes £ofes 311 einer fcftlid)cn (Belegen*

heit bei fid) 311 lifdje geloben unb feinen I)oben

(Bäfteu einen vooblfd)mcduuibcn, feineu }panifd)cu

2Beiu uorgcfetjt. Der 9Jiarkgraf jcrjmedite lange

unb fragte bann uerrouubert: „Bartl)el, voo haft

Du ben IJioft hergeholt?" Da mürbe ber (Be=

fragte fehl' oerlegen, rückte bann aber bod) mit

SlräViu !)h\ 7. 15. Jahrgang.

ber 2Babvbeit l)eraus: „(Ein franäöfifdjer (Ebeb

mann, ber beim 9J?arbgrafen uergeblid) um eine

<

3lubicii3 augcfud)t, batte, um feine 2lbfid)t bod)

nod) 311 evreid)en, bem £>errn Unit Barthel ein

5-äjjd)cn 9Jtaloafier gefdjenkt." -

„Das ift fd)ön, bah id) bem 2Beljd)en uid)t

ben B3illen getan fjn.be,." rief ber 9Jiarkgfaf froh=

gelaunt aus, „aber nun meijj id) and), 100

Barthel ben DJIoft holt." -

Die ältefteu Borfahren , bie id) ermitteln

konnte, finb Dauib unb (Ebviftian Bartelt, bie

beibe im 3abrc 1680 aus Bökenberg, ßreis

9kgenroalbe, kamen unb in Gaugeul)ageu bei

tJ-reieuroalbe i. Domm. etnroanberten. Dauib

Bartclt, ber Qlrrcubatov in Bökenberg mar, kaufte

fid) uon Caspar (Epert am 23. Januar 1680 für

700 (Bulben bas 3rreifd)ul3engut Cangenfjageu bei

3rreienroalbe i. Domm., roelches fein 9Jacbkommcim

3al)re 1759 mieber uerkauftc; fftjriftian Bartelt

erwarb am 5. 9louembcr 1680 bas 9\ittergut

Cangenbagen bei Jreienmalbe Domm. 1

) (Es

ift aujuueb/nen, bajj Dauib unb (El)riftiau Brüber

waren;- beibes roaren junge ßeute, uon beneu

jeber ca. 45 3ol)ie in ßangeubageu gcmirt=

fd)aftet hat. JBäbreub bie ßinie bes Dauib

(Stamm A) ausgeftorbeu ift, beim hieroon ift

nid)ts mehr 3ufiubcn, ift (Ehriftian (Stamm B) uufer

birektcr Borfabr.

Das Rittergut Oangenl)agcu, bas, toie oben

gefagt, (Ehriftian Bartclt eriuarb, ift am 17. 3uui

1696 uon Jriebrid) bem Dritten, bem fpäteren

5\önig tJricbvid) I., bem (Ehriftian mieber uer=

lieben morben unb 3war, roie es in bem ßehn-

brief "') beiht, „nadjbem 2Bir Oljm Bcrmöge

') CEntnomincn ben Pnuatardeu bes 9?tttergnt$s

beftljevs .fjevrti Wül). 33nrtclt 311 GnTigeu[)nge:! bei

(Jvcienroalbc i. 'poiinn.

) Dm Sefitj bes Wittergiitsbefitjers gerni WM).
'Bartclt 311 Gnngenl)ngeu b. [frcienmaloe i 'Poumi
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Unferer gnäbigflen SRefcriptorum ben 10 ton

OJlartn unb 7 ton 9Iprilis cmni curreutis ben

'Begangeneu ßel)nsfel)ler in ffinabenoergietjen.". .

.

ßciber I ö t fid) aus bcm oorfyanbenen 9Ikten»

Material nid)t feftftelfen , was für ein ßehns=

fehler begangen ift, fonberu man mu| bies

ÜRutmafpingen überladen. Dies (But hat jid)

mm fd)on buvd) 7 (Benerntionen fortgeerbt unb

ift währeub biefer ganzen brei ^ahrhunberte

hinburd) bis auf bcn heutigen lag bas 'Bcfitj=

tum unferes (Befd)led)tes. OTit Stol3 blidum

roir bat)er auf bie (Bcburtsftätte unferer Q3or=

fahren 3urück; ift bod) Cangenljagcu unfer Wb--

ftammungsort, ber in ber (Befd)id)te unferes Q3e=

fd)ted)tes für alle Qclkn oerewigt bleiben wirb.

(Ein großes buntes 9lltarfeufter in ber ftirdje

311 ßangeufyagen ift ein (Befdjenh bes fycxm

Bill). 'Bartelt, bafelbft.

Ceiber konnte id) nid)t uod) weiter in bie

*Bor3eit hjnein 'Dcadjforfdpmgcu aufteilen, ba bie

Aird)eubüd)er über Röhenberg erft mit bcm

3ahre L 696 beginnen unb bie früheren entweber

oerbrannt ober in beu IBirten bes 30 jährigen

Krieges oerfd)wuubeu [inb.
;

) Somit ift es mir

leiber aud) nidjt inöglid), beu .Uainmcvherru oou

23artclt nad)3uweifeu, ber am InirfürftUchen Qo\c

gelebt I)at. Die 93erfd)wägerungen ber 25artelts

mit bcn Familien oou JBebel, ') oou 'DJau=

teuffel, oou Sd)miebeberg, uou 'Briefen,

oou 'piötj (ein 'Pate: oou TO el (out hin) 3eugeu

baoon, bafj bas 'BartcU'fche (Befd)ted)t ftets an=

gejehen mar. Irabitioueu ergähleu aud), baf;

ber bamalige ßanbrät oou IBalbom gejagt fjat,

bas 'Bartelt'fd)c (Befd)lcd)t fei bas oorucI)mfte

feiner gewefeu.

2Bas nun bas 'IBappen ber 'Bartelt an=

betrifft, fo ift jjroat ein fold)es oorhaubcu unb

aud) in ber 2Dcippcnfainmlung ber Auuftanftalt

oon (Bebr. *Bogt in ^Papiermühle S.=9l. auf»

genommen, bod) finb in beu pevfdjiebeneu 2Ber=

heu bebauerlid)ermeife keine eingaben über bas

'IBappen 311 finben. (Es geigt einen geoierteilteu

Sd)ilb, auf beffeu erfteu unb oiertcu ^elb man

je einen fdjwavgen 'Bären auf grünem *Bobeu

3
) 2Ingabeii uou 'Pcijtor $3 nvms 0115 9Jln(beaün

i. 'Pomm. 0. 10/28. I. 1908.

') o. iUebels boben bcm Orte Jreiemvialbe in

'Ponuii. bie Stnbtrcd)te uiufd)nfft. (1338). ((Entnommen

ber 3Jibiioti|e'h bes ftönigl. Jnmftgewerbeinufeuius,

Berlin.)

ficht, mährenb bas 3weite unb bvittc fi-db je

einen Stern halb blau unb halb Silber enthält

unb 30001- bie blaue fjälfte auf [ilbernem Unter»

grunb unb bie filberne fjalfte auf blauem Hnter=

grunb. %ls Qc\m^\cx fteht ein <Bär oberhalb,

ber ein erhobenes Sdjmeft in ber Jatje. l)ält.

T)ie ^or^cn finb fchroar3, golb, blau, [über. (Ein

aubercs 'iBappcn ber *Bartclt geigt einen be=

pan3crtcn Urin mit einem Sdnoert/')

'Bcoor id) mit beu Stammbäumen beginne,

möd)te id) nod) einige (Ermittlungen mitteilen,

bie fid) bei ber J-orfdjuug ber Vorfahren er=

gaben. So ift in bcn Eliten bes 5\gt. f>aus=

ard)ios Stettin ") ein (Thriftiau 'Bartclbt gefuubeu

morben, ber 1692 in Markow, ßreis Saat3ig

lebte unb bamals mit bcm 'Pfarrer 311 <Jreieu=

roalbe i. 'Pomm. roegen bes ßarkower 'Pfarr*

gutes • pcogeffierte. Ilm biefe Spur weiter 311

oerfolgen, voanbtc id) mid) au bie Superiutem

bentur 311 J'fcieiuoalbc i. 'Pomm., wo bie i\ird)eu=

büd)cr oou ftarhow beruhen. ßetjtere ') teilte

mir mit, baf3 fie nicfjts oou einem 'Pro3cfj fänbe,

fonberu nur folgeube (Bebuvts* unb Taufurkuubc

bes [fafyres 1692 (roörtlid) wiebergogeben):

„D. 18/24 Augnsti natu's fyanfy 3 iu'9~

'Bartclbt, (bas „n" bes 91amen« Jürgen ijt

offenbar ausgelaffeu unb burch bcn St viel)

barüber eifert , weil ber Schreiber beim ^a=

miliennameu nid)t ueuanfetjte.) patre (El)ri[tiau

'Bartclbt, fabro fewario, matre (X[)all)nriua

Wunheu (?), renatus, (b. I). getauft) b. 2. Sept.

Insceptores (b. I). tool)l 'Paten) fuertmt. (1) £ans

Sd)ünemauu Gvmpo Kerk. Über (2.) Giin>eii

Mask'ö Campo j?)erinelsborf (3.) %nna DJIaria

'Branbs virgo filia 'Bartl)o(. 'Branbs incola

fjermclsborf. - "

Ob bie JJamilic oou ^Bartbolb/) bie aud)

aus 'Pommern ftammt, mit uns oerwanbt ift, ijt

uid)t uumöglid), bod) gilt fie als ausgestorben.

3m 3fat)re 1777 unb uod) 1804 bejah, jie bas

(But 'JU'^om im Greife Cßveifswalb, 9feg.='Be3.

Straljuub. Ol)v 'IBappcn geigt im blauen Schübe

einen golbeuen ©oppelh-aken unb brei golbeuc

Sterne.

•") Witteitung bes 5erm Will). Sartclt, ßangen»

{jagen, 00m 12. 11. 14.

") Mitteilung uom (i. fflöig 1914.

) Mitteilung uom 15. 9Jpril 1914.

s

)

!pommerfcl)es 213appenbud). (Witteüung oon

«Profeffov ^ilbebraubt u: 17. 10. 14.)
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mittel) wären 23cu-telts 3. 93. 1 648 in 233 oU

gojt unb aud) 1800 in Wujeiuualbe onfäffig.'
1

)
-

(Es folgen einige 91'bfdjfriften uon üauf*

fdjeinen: "')

(L. S.) (L. S.)

Jofyann Dauib, bes §errn 9Jlid)aeI 93artelt

Sob,u, geboren beu 3. Julius, getauft ben 7. (Ein«

taufeubfiebcnrniubertuubftebeuui^roai^ig. 'Paten:

1. bev J5crr 5Bilf)elm oon Sd)iniebcbcvg, 2. ber

JÖcrr Sdjroicgeroater uon Dütanteuffei, 3. ber

Sd)ul3e Wid)ael *Barteit, 4. 3oa ^)'m Ziehe,

5. ^fräulein Dorothea oon 9JieIIcntl)in. Soldjes

mirb nad) Slngeige bes ßangenljagenfcfjen ßird)eu=

buerjes uon mir gcmiffenljaft bcfrfjeittigt.

Steinrjöfel, ben 3. War?, 1799

(L, S.) ge3. Sd)iil3c, ^rebiger 311

Steinf)öfel unb Cangenfjagen

Dem Qhitsbefitjcr fjerrn Dauib 'Bartclt ift

uon feiner ÖHjefrau, geb. Warquarbt, ben 13.0f?t.

1708 ein Sotju geboren, roeldjer ben 20. quo

getauft würbe, wcldjes id) nad) 'M^eige bes

5urd)enbud)es uon ßangenfjagen hjerburd) at=

teftiere.

Steinljöfct, ben 11. Slpril 1800

(L. S.) gc3. Sd)itl3e, Drebiger 31t

Steinl)öfet unb ßangenäagen.

3oI)aun ^viebrid) 2BiIt)eIm 93artelt, ein Sobjn

bes ©utsbefitjer Jrjertu (Ephraim 'Bartelt unb

feiner (Ehefrau %n\\a fiatbartna Spiegel, ift 311

ßängeubogeu geboren, ben fed)SUiib3U)nn3igfteu

53Mr3 '2ld)t3el)n[)uubertoier. 28. UJlär3 18U4 unb

beu 3. 2fpril getauft, roeid)es t)ierburd) at=

teftiert ruirb.

Steiul)öfel, beu 1. Slpril 1827

(L. S.) gej. Sd)ul3e, ^rebiger.

Die ßinie A ift, wie fd)on gefagt, aus=

geftorbeu unb nur in 3 Generationen uerfolgbar,

um bann mieber 311 uerfdnuiuben.

Der ältefte 23orfab,r, ben id) ermitteln honn=

te, ift

I. f Dauib Bartett, ber trüber bes f

C()riftiau 23ärtelt (fiebe ättefteu «Borfabr bes

:i

)
Mitteilung bes 2lrdiios für (Benealogie unb

fjcralMl!, Paul ©rttn&el, Bresben, Dom 31. 10.1914.

'") T)ie Originale jinb im 23efi'ij bes gerrn 1EiU).

Sattelt 311 Gangenrjagen.

Stammes B), * . . ., f ßaugenhageu . . .,")

uor 1680 Slrrenbator in Röhenberg, bann 93c
fitjer bes Jreifdjii^engutcs ßaugenbageu bei

ft-reiemualbe in 'Pommern; a>
. . .

S 1) n :

H. t OTtcfjael Särtel, *ßaitgcnbagen . . .,

t Cangenhagcn . . ., 'Befüjcr bes 5reifd)ui3en=

gutes ßagenbagen'; 00
. . .

Sin ber, 31t ßangenbagen geboren:

1. f Dauib, * 8. 5. 1696, f ßangenbagen

6. 6. 1696.

2. f Dorothea (Elifabetb, * 20.8.1697, f ...

3. f (Efrifttan, * 2. 7. 1699, f • . .

4. f 9Inrta Warie, * 17. 10. 1701, f . . .

5. f OJTicfjael (f.
HL)

(1704 - 1707 fel)tt tu ben Kirdjenbüdjern)

6. f (Bottfrieb, * 30. 3. 1709, f .. . .

7. f Dauib, * 1. 8. 1712, f ßangenbagen

3. 6. 1713.

8. f OUmehim, * 1 2. 7. 1 7 1 4, f . . .

9. f Dauib, * 3. 5. 1719, f . . .

HI. t Tl\ä)ael Baltelt, * ßaiigenbageu

23. 4. 1704, t ßangenbagen . . ., »ejifcer bes

^-reifdju^engutes.

93etrad)ten mir nun beu Stammbaum B,

fo fpaltet fid) biefer in ber oierten Qknerotio.it

in 3roei ßirtien, 311 bereit jüngeren ßinie, be=

ginttenb mit Jobann (Ephraim (IV. 10), bas

Cßtit überging unb beute nod) gehört, wäbrenb

bie ältere ßinie, beginnenb mit Johann Q3ott«

frieb (IV. 5), uerfd)iebeue 'Berufe unb 2Boi)ufitje

aufmeift.

!. f (Ebriftian Sattelt, * . . . 3wifd)eu

1640 unb 1660, f ßangenbagen '-) 25. 10. 17:12,

Ottttergutsbefitjer: 3 mal uermäblt a) . . . 1(180

mit f 9Ibetheib uon SBebel, * . . ., t ßemgem

bogen 23. 11. 168S; b) . . . 15. 11. 168.9

mit t Cua (Eiifabetl) uon 'Briefen,

t ßangenbagen . . .; c) . . . 7. 11. 1720 mit

f <Eoa ßuife uon Sd)miebeberg, * . . ., tßnugeu=

bogen . . .

fiiuber
,

31t ßougeul)ogeu geboren:

1. f SJlidjacI, f.
II-

2. f Scholastika Sophia, *4. 8. 1684, t . - .,

") Es ift ftets bas ßangeuljagen bei ftreiem

malbe in 'Pommern gemeint.

'-') (Es ift ftets bas üangenl)agen bei ^-icion

vualbe in 'Pominern gemeint.
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22. 10. 1739 mit t Cfjriftion

SWot&iefc *..,,, f , . .

3. f Baftian griebrid), * 18. 2. 1087, f . . .

4. geburitj CEli(abotl), * 12. 10. 1690, f . . .

aus 2. (Efje.

5. f ßconore, * 2. 8. 1694, f . . oo . . .

20. 5. 1723 mit f 30aa)'m 3"iebe,

aus 2. (El)e. p
0. f Rebekka, * 20. 1. 1696, f . . ., aus

2. (Et)c.

7. f Daoib, * 27. 5. 1698, f r

00
• • •

29. 4. 1721 mit f Margarete <5cbroig

üon (

piötj, * . . ., f . . . 23. 4. 1723,

aus 2. (El)e.

8. f 9JM)ael, *22. 1. 1701, f . . ., aus 2. QEfjc.

9. f Beata (Elijabetl), * 27. 4. 1722, f . . .,

aus 3. (El)c.

II. f OTidjael Bartelt, * ßangenhagen

. . .,
*(" ßangenhagen 14. 10. 1 747, Ritterguts«

bcfitjcv, 2 mal oo _ a) . . . 1720, mit f (Eli*

Jabot!) Don TOanteuffcl, * . . ., | ßangenhagen,

17. 1 1. 1733. - b) ... 27. 1 1. 1735 mit f
(Eoa Ropne "Dargarjig, * . . ., f . . .

Kinbev, 3U ßangenhagen geboren:

1. f 3ot)ann Üaaib ([. III.) aus 1. (Ehe.

2. f Sophia Katharina, * 28. 10. 1736,

t oor 1748, aus 2. (Ehe.

3. f (Eoa Rofina, * 5. 6. 1738, f . . . uor

1748, aus 2. (Ef>e.

4. f Dorothea (Eleonore* 30. 8. 1739, f . . .

ans 2. (El)c.

5. f (Efrlfiian gfriebrid) , * 14. 2. 1742,

f . . ., ans 2. (H)e.

6. f Soprjia (ThrijUne , * 15. 8. 1 745,

t . . ., aus 2. 0:1)0.

III. f 3ob,ann ©auib Bartelt, * ßangen=

l)agcu 3. 7. 1727, f ßangenhagen 28. 8. 1808,

Wttergutsbejitjer; 2 mal °°. - a) . . . mit t

(Eon Katharina OTarqnarbt, * ... 1729, f

ßangenhagen 13. 9. 1779. - b) . . . 16. 5.

1780 mit f SBttroe Qlnna Qtyriftinc «Piper, geb.

Warqnarbt, * ... 1 724, | Langenhagen 2. 6. 1 806.

ftinber, 311 ßangenhagen geboren:

1. f 5tnna Warie, * 26. 1. 1752, f • • -I

0=
. . . 28. 1 1. 1771 mit f 2Rid)ael

ftienbaum, * . . ., f . . ., (Eiurool)ncr.

2. f TOidjael, * 21. 7. 1753, f • •
00

2 mal. - a) . . . mit f Wnna Dorothea

^ül)t, * .... f ... - b) ... 7, 9.

1786mitf^InnaSop[)icSerher,* . . .,f ...

3. f ©orotl)ea Sophie, * 9. 2. 1755, f • • -

X • . . mit t ^oratl) ans Dloebliu.

4. f Iod)ter, namenlos, * 19. 7. 1 757, f ...

5. f 3oI)ann (Bottfrieb ('. IV. 5)

6. f 3o!)aun Daoib, * 21. 10. 1760, f . . .;

Breitenfelbe . . .; 00 ... 30. 4. 1*789

mit f Dorothea Warte Streid), * . . .

t • •

7. f OToric (Elifabett), * 7. 6. 1762, f . . .;

00 5. 5. 1792 mit f (Ti)ri[topl) Beier,

* . . ., t • • < (Einrooljner.

8. f 3oI)ann (Ef)viftiau tfriebrid), * 24. 11.

1764, f IRoebliu oor 1830.

9. f (Eoa ßatrjariua lugenbreid), * 12. 12.

1766, f ßangenhagen 23. 4. 1780.

10. t 3ol)ann (Ephraim, {]. IV 10)

IV. 5. t !Jot)ann (Bottfrieb Bartelt,

* ßangenhagen 25. 2. 1759, f Langenhagen

1 1.6. 1824, Berroalter; co
. . . 13. n. 1783

mit f (E[)riftine Uecker, * . . ., 1766, f Gangen«

t)ageu 19. Wär3 1816.

ßinber, 31t ßangenhagen geboren:

1. f Sophie (£l)avlottc * 18. 9. 1784, f
ßangenh,agen 15 2. 1786.

2. f fuuolinc * Sophie, 12.2. 1780, f ßangciu

I)agcn, 20. 5. 1827 als ÜBitroe; 00
. . .

3. 3. 1814 mit f (Bottlieb ßaroereu3,

* . . ., t • • •

3. f (Ephraim, * 12. 9. 1797, t . . .

4. t 3ohann Siegfricb, (f.
V. 4.)

(1794- 1797 fel)It i. b. ßird)enbüd)ern)

5. t 3oI)ann Daoib, * 3. 5. 1801, f . . .

0. f SoI)n, namenlos,* 23. 3.1 798, fßangen«

hagen, 1. 4, 1798.

7. f IBilhcIminc ftrieberihe, * 13. 5. 1799,

f ßangenhagen 8. 4. 1800.

8. f ftriebrid) 2BiU)eIm, * 24. 9. 1806, f 311

ßangenhagen 7. 12. 1807.

IV. 10. f 3ol)aun Ephraim Bartelt,

* ßangenhagen, 13. 10. 1768, f ßangenhagen

2. 1. 1851, Tuttergntsbefitjcr, 1813 Premier*

ßentnant; 00 — ßangenhagen, 12. 5. 1803 mit f

$lnna (Tatrjarina Spiegel, * (Jalhenberg 1778,

t ßangenhagen, 24. 9. 1830.

ftinber, 3U ßangenhagen geboren:

1. f 3oI)onn Jriebrid) 2Bilt)elm
(

(s. V 9)

2. f 3oI)ann a'arl ßnbmig, * 22 6.1817,
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f 3acobsI)ngcn . . ., Bürger in 3ahobs=

fjotjctV; °°
. . 22. 4. 1830 mit f

(Jrteberihe Luife Amalie Breetjmanu, *

unb y ^Jacob st)a geil

.

3. f J5ennriettc 3f vi eb'erihe Amalie * 22.

10. 1810, f Langenhagen . . . (am=

uermäl)lt'.)

4. f 3o[)aiut (Epi)vaim, * 17*4, 1812, f..

.

V 4. f 3oI)nnn Siegfrieb Bartelt,

* Langenhagen, 4. 5. 1792, t Langenhagen

13. 10. 1843, fiircrjculcmbpäcf)ter; °° ... 17.

11. 1823 mit t ^riebcrific Laroereii3, * . . .

29. 6. 1797, f . . . 29 12. 1860.

fiinber, 311 Langenhagen geboren:

1. t 3°')anna tfrieberike SBilljelmiuc, * 2.

7. 1824, f Betania, tffliim. 9torb»tyinc*

rika, . . . 1883; °° m it t Sdjeel, <Jar=

mer iu Otorb^Unerika.

2. t SHtyelm ffriebrid), * 26. 1. 1826, f

. . . 1852 ((ebig)

3. Charlotte ft-rieberike Henriette, * 22. 8.

1828; 2 mal °o a) . . . mit f ^ermann

0cuvjereii3 ' '), * Langenhagen, 6. 3.

1825 nnb f Langenhagen 5. 8. 1866,

Sd)iil3e; - b) . . . mit t 2Bitroer frer=

binanb Okljoui
1

'). * 9kid)enbad) i. 'Pom.

5. 12. 1820, t Stargarb i. «pom. 17.

6. 1904, Lehrer unb ftantor.

4. f 3oI)nnn (Bott
f
vi cb.tf crbinanb,( 5. Vi 4)

5. f ft.viebe-vihe, * 14. 9. 1835, f (Botenburg

(Sd)mebcn) 6. 2. 1913; °° ... mit f

fjcliuuth Beijer '"'), * Steinhöfel i. "Pom.

. . ., t (Botenburg (Sd)tucbcn) 8. 1.

1914, (Bartenbaubirehtor.

0. f 3 ol
)
ai >" Siegfrieb, (j. V! 6)

7. Wugufte (Emilie, * 3. 3. 18 10, <*= Berlin

. . . 1870 mit fiarl «pitan
" ;

) * B3utjig

in b. Weumark, 1. 3. 1838, Jarmer in

^orb= (

2Imeriha.

V 9. f 3ol)onn ftriebrid) ODi^elm, Bar»

telt, * Langenhagen, 26. 3. 1804, j Lan=

geubagen, 13. 9. 1872, SHittergutsbefitjcr; oc

n
) ftinber: f §ulba 2aroemi3, * 12. 12. 1857,

t 30. 7. 1866 (in Cangenfjngeu geb. unb geft.) unb

t ßauro, geb. 2nugeii()ngeii . . . 1855, gejt. Stcivgnrb

i. fpom. 18. 4. 1902.

") ftinber: t (Jcrbinaut), 3oI)aiuics, t ßouis,,

.(ütvl, 'Paul, t Guife.

'•) Aiubi-v: f Dlarie, Olobert, Thea, H" 1 ' 11 *-

"'•) Aiubcv: paul, (ßrete.

Langenhagen, 14. 6. 1832 mit f ftrieberike

Regina Quanbt, * DJculhonttjin 13. 9. 1812, f

Oangen[)agcn, 5. 6. 1889.

Ainber, 311 Langenhagen geboren:

1. Robert Otto
(f.

VI 8)

2. t Caroline SDilhctmine, * 16. 5. 1837,

t Langenhagen 6. 2. 1839.

3. ftnebrich 2BiIl)elm, * 23.3an. 1839, Witter»

gutsbefitycr unb Slmtsborftetjer; °° Sim=

matjig 9. 7. 1873 mit Bertha Jr>ulba

•Hugufte ©obke, * Simmatjig 3. 10.

1849, f Langenhagen 13. 12. 1914.

IV 4. f 3of)ann (Bottfricb ft-erbinanb

Bar telt, * Langenhagen, 14. 1 1. 1830, f

OTilroauhee (Dtorb=?lmevika) 20. 9. 1914, Lehrer;

cc ... 1. 9. 1856 mit t 3 ol)anua Cnije Cle=

onore Borpal)t, geb. 3cin.edu; i. 'Pom. . . ., t

Cl)ihago 19. 3. 1897, 2od)ter bes 3oI>anu

©ottlieb BorpaI)(, * . . ., f . . ., Bauer, unb

feiner (Bern. Dorothea Luife Weidjarb, geb. ßei=

neAc i. 'Pom. . . ., t Cl)i«ago 19. 3. 1897.

Ainber:

1. Carl * . . . 22. 8. 1857, lebt in Amerika,

Lehrer, Dcrmäl)tt.

2. O^obcrt, * ... 23. 1. 1859, bo., Kaufmann,

unoermäglt.

3. Ihcrefia, * . . . 2. 10. 1860 bo., ucrmühlt

an Lehrer Bed)er.

4. f (Emil, * . . . t Wilroaukee, 5Rorb4lmc=

rika, 1 3- 7. Won. alt.

5. «Paul., * ; . . 2. 4. 1865, lebt in Amerika,

Kaufmann, oermähtt.

6. (Elife, * . . . 19. 10. 1867, bo., oermähtt

an einen 'Paftor.

VI 6. f 3oI)ann Siegfrieb Bartelt, *

Langenhagen, 2. 2. 1838, f Berlin^riebcnau,

20. 5. 1900, Kaufmann; « Berlin, 5. 3. 1875

mit t ^Inna ftrieberike Birkcfelb, geb. ßehmftcbt

in 2hür. 19. 6. 1851, f Berlin* Sd)öneberg,

19. 12. 1901, 2od)tcr bes f Sari ft-riebrid)

SBilhelm Birkefelb, CeI)
vcr unb

ßantor unb feiner (Bern, f J-rieberikc Sdml3C,

* . . ., t • • •

Ainber, 311 Berlin geboren:

1. ftriebrieb ßari, (f.
VII l)

2. Lintia tfrieberike, * 30. 8. 1876

3. f Warie Olga Margarete, * 26/7. 1877,

t Berlin 4. 8. 1877

4. Olga Worie Clifabcth, * 20. 1. ItfS-O
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5. t 2lnna gjkric (Eli je '.Margarethe (Bertrub,

* 6. 3. 1881, t Berlin 27. 3. 1882

6. (Elife Margarethe (Bertrub, * 25. 12. 1883

7. 5Ro b c r 1 53 e 1 m u 1 1) ODilhelm Siegfricb (|.VI17)

VI 8. t Robert Otto Bartelt, * ßan=

genl)agen, 27. 3. 1833 f ßcingengagen ... 1913

(Butsuerrooltcr; co Storgarb i. 'Pom. . . . 1 8G4

mit f Marie Cuife Stäge, * . / . 6. 10. 1835,

t ßaugenhagcu 26. 6. 1869.

ßinber, 311 ßangentjagen geboren:

1. f ÜJtorie (Elifabetf), * 29. 8. 1865, t

ßangenrjagcn 21. 8. 1866

2. Äari 2Bilhelm Ohibolf (f.
VII 9)

3. Warte üRartfra, * 28. 9. 1868; °° star=

garb 27. 5. 1894 mit (Erroin Möbel,

* . . ., üomäncnpüd)tcr, (hat 6 fiinber,

rjieroon 1 ßnabe als ^üngftgeborcner,

bie übrigen Uftäbcrjen im Hilter oon 13

bis 1 3al)r)
17

).

VII 7. ft-riebrid) ßarl Bartelt, * Berlin,

18. 6. 1875, orbtl. ßnceatlefyrer unb Ober=ßi)ccaI=

ßegrer, 1895Ccf>rcr inBeläig 1 898 ßcljrcr in 5ric»

benau, 1907 Ccfjrcc am ßnceutn unb Oberlnceum

311 ßicfjterfelbe; « Bc^ig, 19. 4. 1900 mit

Marie Berten ßobbes, * Belgig 9. 8. 1878,

üodjter bes 2üilr)elm ßobbes, Sdjmtebemetfter

311 Bel3ig unb feiner (Bern. Marie {JalftentfyaJ.

ßinber:

1. Katharina Marie Bertha, geb. Berlin*

ft-rtebenau, 1. 6. 1901.

2. Jriebrid) 2Bül)elm, geb. Berliu--Sd)öncbcrg

14. 9. 1903.

3. 3ol)annes 2Bür)e.Im Siegfrieb, geb. Berlin*

ßiäjterfelbe 3. 12. 1908.

VII 13. Dlobcrt öctmutg 2Bitt)cIin Sieg«

[rieb Bartelt, * Berlin 13. 6. 1887, Kaufmann,

1906 Magiftrats=(EiuihSuperuumcrar, 1908 unb

1909 Befuch ber lluioerfität Berlin, 1909 £auf=

mann, 1914 Dr. h. c.
;

gg Stcglig 14. 10. 1912

mit 3ba v i b a Bedier, geb. fjerrenheibc i. ßgr.

Sad)fen, 29. 12. 1889, 1od)ter bes f ^aul

Bedier
IS

) * Dotsbam 18. 6. 1836 f Berlin»

^nebenan 6. 8. 1908, ßgl. (Eifenbahn>Direfuor

unb Baurat, 3nh. bes (Eifern, ßret^es, unb feiner

1?
)
Mitteilung bes 53crrn QBilfjcIm U3artelt, Can=

genfyagen, 00111 Oktober 1910

'*) t Eltern; f 3oI)aiin CBottfrieb Sedier, *
1. 12. 1799, f. Pötsbatn 5. G. 1888, fianaleitat, cc

Potsbam . . . mit f Slugufte (Emilie SBoIff., * <pots=

bam, 10. 4. 1806, f potsbain 10. 6. 1863.

(Bein. (Emmi Olö&ler, geb. Bornftebt bei Dots=

bam 19. 8. 1858.

VII 15. Aar! 2Dilf)elm ttivbolf Bartelt,

geb. ßangeutjägen, 15. 1. 1867, 5?ittcrgutsbc-

[itjcr; °° Stargarb . . . mit Bertha (Berfonbe,

geb. Utoljr bei Gummelsburg . . .

ftinber:

1. 2Bilhelm geb. (Eölpin 2. 4. 1901

2. ßottc geb. QTölpin 26. 8. 1903 -")

darl Cubitng Stein.

(Erinnerungen eines alten Of f 13 icr s.

23cröffentHd)t oon (p a 11 1 Sicht in 23oerbc Ar.

Srfvroelm i. 2Beftf.

. (Einleitung.

"Dankbare Söhne fetjeu ihrem am (Beburts*

tage Sr. Majeftät bes ftaifers 1914 perftov*

beuen Batcr ein Denkmal mit ber Beröffentli=

djung einer 9lusrr>al)l feiner früher uerftreut er=

fd)ienen Sluffäge, bie als Beiträge jur 3 '^J C=

fd)id)te eines l)albcn ^arjrtjunberts für wettere

Greife oon Outereffe fein könnten.

Sülls einer alten Sc-lbatenfamilie ftammcnb,

beren ßinic fid) febon bis in bas 17. [}af)rl)un=

bert 3urüchucrfolgen liefe, rourbe darl ßubroig

Stein am 2. [Januar 1 8 35 in Mühlhau=

Jen in I Düringen geboren, kam jebod) fchon

im 2Binter 1838 nad) Trier unb 1850 und)

Düffelborf, tuo er 1856 fein Slbituricnteucjamen

nblcgte. Om fjierbft trat er als (EinjägrigfreU

roiUtger in bie 10. ftompaguic (Hauptmann du

Trosse!) bes 16. Onfanteriercgiments (Obcrft

von Manftein) ein, bas bamals in Düffelborf

lag. 3 llni Unteroffizier beförbert, rourbe er im

folgenben Oahre 3m-

ÜReferae cntlafjen. Bei ber

Mobilmadjung uon 1859 erhielt er einen (Bc=

ftellungsbefel)!, bem er im 2. Bataillon bes 17.

ßanbroehrregiments fiolqe leiftete. Unter Major

oon Blumentgal ging es bem 0\l)cin hinauf;

311 einem (Eingreifen harn es ittbes nicht. Dem

QiBunfcrje ber (Eltern folgeub, trat er 1856 in

''•') f (Eltern: f Sllbert ßarl iRö&Ier, * . . .

25. 12. 1806, 1 "potsbnttl 2. 7. 1868, Agl. 9legicrungs=

secretär; co (Efjarlottcnbiug, 2b. 1 1. 1857 mit f SopI)ie

Cifctte 2lnno öerberg, geb. Berlin, 6. 9. 1832, j,

Cottbus, 8. 3. 1909.

'-'") (Ergängungen unb 23 e r i d) t
i
g u n g e n f i n

b

erbeten an: Dr. 23artelt, 23 er lin = 5viebenau
1 ßönierftr. 40.
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©üffelborf in ben ^oftbienft ein, ber ihn fpäter

nad) TOcfef, nad) CrefeTb unb und) Biünfter i.

B3. füTjrte. 1 8(53 rourbc er «poftfehretär, 1874

Obcrpoflfehrctär, 1895 Dkdjnungsrat unb 1896

nad) faft breiuubmcräigjäfjriger Dicnfijeit -

Kriegsjahre gählen boppelt - in ben SRube=

ftaub Dcrjctjt.

Die befouberen Steigungen pon Carl £ub=

roig Stein [)abcu immer auf militärifdjem Q3e=

biete gelegen. (Einberufungen 311 folbatifcheu

Übungen nntrbeu ftets roillhommen gereiften.

Sd)on als Bremicrleutnaut 311m K011tr.0II0ffi3.ier

ernannt, lag es ihm ob, bie RontroHocrfamm»

hingen in (Evefclb uon 1876 -1880 unb uon

1881 - 1890 in fünfter i. SB. ab3u[)a(teu. %m
1. Juli 18(52 in 2BefeI 311m Bicefelbaiebel. am
16. De3cmber besfclbcn Jahres 311m Sehonbe*

lieuteimut beförbert, machte er in ber 7. Rom»

pagnic bes 2. Bataillons (Bcajor Dtegafla uon

Biebcrftcin) bes 17. 3nfouteriercgiments (Oberft

Baron uon Kottroitj) ben ^0163119 1866 mit,

ber il)n im Berbanb ber (Elbarmee über ©rcf=

ben unb Biündjengräij nad) Königgräij führte.

•Das Kricgsjahr 1870/71 brad)te itni abermals

unter bes Königs {Jahnen. Du ben erften ad)t

2Dod)cn ftoub er beim Befatjungsbataülon (Effen

Br. 57 (BJajor uon Schäfer) in B3iU)clmshauen

unb in Bremen, mekhes ficrj im Bercin mit

anbereu Truppen unter ©eneraf Bogel uon

(Jalheufteiu, bem Okueralgounerueur ber beut=

fcheu .Hüftenlaube-, 3111" Berteibiguug berfelbcti

gegen eine etwaige frati3Öfifd)C Ooubung bereit

311 rjaltcu fyatte. Dann harn er auf feinen

B3unfd) 5um Canbroehrbataillon Socft, bas auf

bem eigenttidjen Ki'icgsfcljauplatj Bermcnbung

falib. V)ier gehörte er ber B. Kompagnie (i}aupt=

manu 3luguft Keffels) an. Unter ben grojjeu

(Erfolgen bes 3fal>res 1870 71 foabeu bie ge=

wältigen Berbienjte ber Oaubruel)r oft uidjt bie

gebürenbe Beachtung gefunben, ba ihre Cor=

beeren uid)t am ÜBege blühten. 3nbem fie ben

gefäl)r[id)eu JTampf aufnahm gegen bie {Jvanh*

tireurs, bie feige aus bem Hinterhalt bie tüh=

ifrije BJaffe gegen bie beutfdjcn Solbatcn heF)r=

teil, crmöglid)te fie fo roefentlicfj bie Kriegen*

fehen Operationen un fever 3Irmee. Die Berlei=

l)img bes (bifernen Kreises an DffipeM unb

Biaunfdjafteu ber Oanbroehr berul)t auf einer

im (E-iii3e[hampf, im Sftahhainpf bevuiefenen per.

föulid)eu Tapferkeit unb - tuie es auch bei
!

Carl Cubiuig Stein ber {JaÜ mar - auf ber

gcfahruollen unb umfidjtigcn Quartierbercituiig

für bas nadjfolgenbe Bataillon mitten im ocr=

heijten ^einbeslanb, bas oft genug oor()cr nod)

heiu 5 u
f!

beutjd)cr Solbateu betreten fjattc. -

3m Jahre 1872 erfolgte bie (Ernennung 311m

Bremierlieutnant, 1878 311m Hauptmann, 1890

ber 2Ibfd)ieb mit ber (Erlaubnis 311m Tragen

ber bisherigen Uniform. (Eine überaus [eiterte

Slusgeidjnung heften gelegentlich ber Jahrfjun»

bertfeier bes ruhmreieben ^Regiments ber Sieb*

3 e l)ii er Sr. OTajeftät ber Kaifer unb König bem

in Krieg unb {Jueben gleich treu bcnxiljrtcn

O [f
13 i cv gutcil roerben burd) bie am 6. [Juli

1913 erfolgte Beförderung 311m Bcajor.

(Eavl Oubnüg Stein roav oert)eiratet mit

ber am 18. ÜRaj 1842 in (Erefelb geboreneu

unb am 29. ülpril 1904 in Dortnutub ucrftor=

benen {Jrieberihc Boocnkerk, bereu Bater ein

Scibenfabrihaut [)olIäubifd)cr Bbftammung mar

unb bereu Blutter ber frangöfijdjen iö ll 9 cn ottcn=

familie Bcargcric angehörte.

3u feineu legten Gebenstageu bat ben

nal)c3u lld)t3igjäl)rigcn nur ber eine B3unfd)

befeelt, an ber im Königlid)cu Cerjrerfeminar

311 £)Ucbenbad) i. W. oorberciteteu Kaijersgc*

burtstagsfeier tcil3unchmcu. 3u uumittelbarftem

2lnfd)lujj an biefe pachte itjn ber lob. 3m

(El)vcukleib feines Königs ift er - behütet uor

Siegtum unb Strot)tob - in ben Firmen fei=

nes jüngfteu Soh/tes gufammengebrodjen. Blit

mihtärifdjen (El)ren erfolgte bie Überffü)rung

uon Joildjenbad) nad) Tiorttnunb unb am 31.

Januar 1914 bafetbft bie Beijcrjuug in ber {Ja»

miiieugruft auf bem Oftenfricbf)of.

3ugenberiunerungen.

(Es ift ein fdjönes Borred)t ber 3 u 9 cno -

baf3 fie ben Blich auf bie ßuhimft gericrjtet [)aiteu

barf, bie ihr ocrlochenbe Biiber oorgaulieit oon

hommenbeu glüchlidjcn lagen, uon heülcudjteu--

bem Sonnenfdjeiu, uon Sterneugefunhel unb

uon einiger Ciebe. Sie bebenkt nur nicht in

ihrer ad) jo jüßcu Sorglofigheit unb bei [ebi)af=

teretn 'Pulsfcrjlag bes gerjens, roic ber (Einfat3

für bas Geben fid) meifteus kaum oe^iuff. Bic=

bergang oicler Hoffnungen, bittere (Enttäiifd)uugen

an BTenfdjeu, bie mir innig liebten unb uerehrten,

fchvoere rotrtfchaftlidje Kämpfe graben i!)re Spuren

in unferes Dafeins 'Pfabe. Bur bin unb luieber





ein Gid)t[trahl ba3toi|djcn, ber uns ernennen

läfjt, b o [3
and) E)öf)cve ßrüftc, für nnjerc Sinne

nod) unfafjbar, nur geahnt, trnrhjam finb.

(Brüne Ufer,, Berge, Täler

^Sinken uns oon fern entgegen;

Sdjaufelräber fid) bewegen

2luf beiu Strom, ber breit unb jcfjmäler.

Dod) balb eilt and) ihr oorüher

2Bie bie freub'gen Gebensftunben;

Öbe J-elfen lauern br unten,

JJ-infteres (Bevoölk bavüber. -

Dem QUter inirb es hiar bei bem Q3efül)l

bes 9tad)laffens ber ftörperkrüfte, bes Bedang*

famten Blutftromes, bäft bas (Enbe bes. Som=

mertages fid) allgemad) nähert. 2Bas I)at es

oon ber aufbämmerubeu Qc\t 311 erhoffen? Du

ber (fcvnc ininkt ber (Brcnäpfafjl, bei beffen

Überfdjreitcn ein „3urüch" nicfjt mehr möglid)

ift. - 3d) bin in ein hohes Gcbeusatter hinein»

gegangen. Da gilt es, bie aufgefpeicl)erteu

Sdjäijc reid)er (Erfahrungen an bas 2id)t 311

3tct)Cii, uieUeidjt 3111' Belehrung unb Unterhaltung

für aubeve, aber and) nicht roeniger, um mid)

felbft au beut Dufte mand)er lieben (Erinnerung

311 erfreuen. OJtan uergifjt gerne ber Schatten, bie

uufercu 2Bcg oft oerbüftert I)aben. Die (Ereigniffe,

metdje in unfere frühefte 3ugeub3eit fallen,

I)afteu fefter in unferm (ßebäd)tuis, als batierlen

alle (Bejcbebniffe erft 00m geftrigen Tage. Das

i[t ber Tuning bes Hilters. Unb coeun mau

eine ibeale 2BeItaufchauung fid) bis 311 fold)

l)ol)cr Cebensftufe 311 bewahren gciuufjt unb

ben Körper geftctblt l)at, bann fül)lt mau fid)

nod) frifd) unb ftark jener greijenl)afteu 3ttgeub

gegenüber, bie leiber oielfad) in ber 2lusbcutuug

bes Ccbensgenujfes erfd)tafft, bie 9Jicrh3cid)en

ber (Entneruuug auf ber Stirn trägt, fabe unb

ibeallos bie 3al)re babinroanbclt unb nur nÜ3u=

frül) ausgegeben unb erfd)öpft ift. 2Bie oft bin id)

jenen blafierteu jungen OJUinnern begegnet, beueu

bei umseitiger Überfättigung bie 2Belt nid)ts 2fn»

regeubes met)r 311 bieten uermocl)te, beuen iu=

3iuifd)eu bie Befähigung ucrloren gegangen, fid)

an ben Blüten ber Sd)öpfuug unb aller ßun[t=

gebiete, au bem 2Bol)llaut, ber an unfer Ohr

bringt, hinblid) 311 freuen. 2Bo ein Bülkau

ausgetobt, kann kein (Eben mef)r emporkeimen! -

2lber bie Qdt braud)t OTänner oon ftäblerner

ftraft au Körper, (Beift unb Seele. Überall gucken

bie Blitje aus ber ft-inftevuis broFjcuber (Gemalten,

ftreitiger Outereffeu, fid) ungeftüm gelteub mad)eu*

ber Umftui*3=3been. 2Bir geben meift achtlos

an all biefeu 3 c 'd)en ber ßoit oorüber, roiffen

fie bei bem Jpofdjen nad) ben fid) barbietenbeu

Vergnügungen uid)t 311 beuten. QXitf bem Boben

wahrer Vaterlaubslicbc unb ed)t mouarchifd)er

(Befiunung, unter ernfter Slbroehr hcudjterifdjcr

53urrafd)reier, erroad)fen jene l)errlid)en Tttgeuben,

bie ben Bürger aus3eid)ncu unb befähigt machen

311t erfprie[jlid)eu (Erfüllung ebelfter Dflid)ten.

Das B3ort eines weit oorausfdjauenbeu .ftaijers

brang unlnngft 311 uns herüber: „Völker (Europas,

mal)ret eure l)eiligften (Bitter !" OJiöge es nid)t

ungel)ört ücrhallt fein. -

5tn meiner 'IBicge jd)on ftaubeu bie Sorgen

als ^ate. Sie waren mir ftänbige Begleiter

bis 311m heutigen Tage. 2Bic läd)erlid) kommt

mir jetjt ein bekannter Stammbud)Ocrs oov:

„2Banble auf '.Kojen unb Vergtfjmetnuidjt
!''

Tiein, fo gel)t es bod) nid)t. Der Spa3iergang

burd) Sleib, Bosheit unb ben Sd)Iamm niebriger

(Befiunung mujj angetreten toerben. 2üohl uns,

wenn bei bem Oiiebergang all unfrer (Erwartungen

eine ftä!)lente BJiberftanbshraft uns 311 eigen

geblieben. Qiun erfolgreichen iBauberu bttrd)

bas Geben gehören aud) ftarke (Ellenbogen. —

ün bem $-olgcnbcu f ollen nur fo!d)e 0Jlo=

nicute aus meinem Geben herausgeholt unb oor

Bergeffenl)eit gemährt werben, bie einige Beaci)=

tung uerbienen unb bem benkenben unb finnt=

gen Weufchen Stoff 311 meiteren nütjlichen unb

bem (Bemütc förberlid)en Betrad)tuuqen 31t bieten

geeignet .finb. Der Gefer wirb hierbei 311 feiner

(Jrcuöc gemal)r toerben, bajj id) oon meinem

(Bebürtsjabrc 1835 au ein Tagebuch- nicht ge=

fül)rt fjabe ; unb fjoffe id) mit 9\üchfid)t hierauf

feine <3reuubfd)aft mir ermerbett unb etroas milbe

Stimmung für fpätere fd)fiftlid)e Sünben'im.

uoratts erringen 311 können. Od) roiH mit ber

llbcrfiebeluug oon Wühlhaufen in Thüringen

nad) Trier beginnen.

Wein Bater, Quarttermeiftcr im 8. Äürajflcr»

regiment 311 Mlühlhaufcu, roar 311V Übernahme

feiner neuen Stellung als 3 (d)Imciftcr bei ben

8. Ulanen nad) Trier oorausgeeilt. Od) reifte

als faft öierjätjrtger Bube mit meiner SJUitter

nad). SRitten in einem alles erftarreubeu

Bliuter (1838 39) ging bie ^ahrt oor fid).

Damals gab's ba nod) keine (Eifenbaf)ucn, unb
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bie 'Bcnuljung bei* Dcrfoneupoft mar umftänblicrj

unb hoftfpielig. Dn aud) ber Transport bcr

Wobei 311 teuer geroorben märe, blieben tiefe

uorerft bei meinem Onkel 3 ^ 1 1 1 1 (Bottfrieb

Döring in Bertualjr, bev in 9Mt)ll)aufen eine

Ceinenroeberei befaß. (Ein brau er Fubrituter*

neljmer, bcr große Frachtgüter in einigen 2Bagen

naefj bem Üihcin 311 liefern [jatte, nahm uns gerne

mit unb geigte fid) für unfer 2Dol)lbeftnbcn ftets

beforgt. (Einmal war id) uon bev intenfiuen

Kälte faft gang erftarrt', jo baf3 meine Mutter

mir anl)altenb i^äubc unb (Bcfid)t kräftig reiben

mußte. 2Bir machten balb Diaft in einer oor=

trcfflidjeu ©aftuoirtfdjaft. Die 2lusfpannuug

mar uns rcd)t rooljltucnb, (Es roeilte bort gerate

ein Bärenführer, ber feine Bären, Riffen unb

Murmeltiere im Stalle untergebradjt hatte.

2Bäbrenb bie Bären mir ein (Brauen einflößten,

hatte id) meine helle ^'eute an ben ätffdpen

unb Murmeltieren, bie nad) bem lakte ber

Dubelfachpfeiferei gar 3a brolligc Sprünge auf=

führten. - 9lad) eublofer tJol)rt ucrlicßeu mir bei

einem rheinifdjen Orte unfer Fid)rmerk, uon
]

feinem getreuen Bcfiger heimlich 2lbfd)ieb nehmenb.

2Bir mußten über ben 9\t)eiuftrom fetjcu, auf

bem Sd)olle au Sd)ollc fid) machtuoll bräugte.

Bon Brüchen ober Dampfern mar keine Diebe.

Die Überfahrt gcfchal) mit einem großen Aabu.

Witten auf bem Strome befiel meine Mutter bie

2lngf<t uor ber I)öd)ft gefäl)rlid)cu Fahrt. ®s

mar raobl mehr ber Druck auf ihrem (Bemüt,

heroorgerufeu burd) bas (Befühl bes BeilaJJcm

feius in ber Frem bc, ber tiefe Sd)mei"3 über

ocrlorenes (Blüch, bcr [ie in bittere Iräueu aus=

bved)eu ließ. Mitleibige Marktfrauen legten

ihr ein 2uch übers Q3efid)t, roeil fie bie 2luf=

regung meiner Mutter nur bem ungeroohnteu

Anblick bes eisgepanftcrtcn Stromes 3ufd)rieben.

213 ir lauteten glüddid) unb fuhren mit bem

'Pojhoageit meiter. Stattliche ijöheujiige, uralt»

gekrönt ober mit ÜRebenpflaiycn bebeckt, geigten

fid) in traumocrfuukeucm
,
erftarrenbem ÜUintcr=

fcl)lafe. Oieblidje Mofelbörfchcu fäumten .unfern

^fab. Des Aird)leins Dad) unb ftrohbebechte

Käufer in bläulicher Scl)ucel)ülle, ba3roifcl)en aus

beu Sd)orufteinen fiel) aufringelnbe Slauchfäulen,

alles bie Gtmbftraße freuublicl) belebenb. (Eines

Morgens taud)tc eublid) aus bem blauen Duft

ber F CV11C ei'1 vci3enbes Stäbtebilb auf mit

einem prächtigen Dom, mit galjtreicfien Aird)eu unb

Käufern. ijöhcu traten nalje heran. Da3tuifd)en

fat) man in Scl)laugen3Ügeu bic eisgefcl)inücktc

grüne Mojel. Das (Bati3e mar burd)roirkt uon

bem (Bolb ber ftrat)lenben Sonne. 2Bir roaren

in Iricr. Mit [idvtlidjem Stol3e hob bcr Batcr

fein Söt)ncheu auf bic l)ol)c Schulter, unb. mit

heller 3n'cuoe lachte biefcs in ben fonuigen

Morgen hinein! 2lber ber Mutter ^eimroef)

ftal)Icu biefer ein paar Jräueu in bie 2lugcn.

2Beu hätten nid)t jd)on einmal gleiche (Befül)lc

bemegt, mic man fie empfinbet, roenn mau

fiel) plötjlid) oerfegt fiel)t in eine vuilbfrembe

Stabt, mo ber liebgemorbenc Klang ?)cimi=

fcl)cr Gante nidjt mehr au unfer Ol)r bringt?

Uugeroobntcr Cebensmcife mußten mir uns

aupaffeu unb oft mit eigenen Jcacgteiten

(Erfal)ruugcu fammcln, alles Dinge, bie uns

anfangs ein gemiffes Unbehagen bereiteten.

Später ftellte fid) ein fid)ercs 2Iuftreten ein, unb

nad) unb nad) fühlte mau unter ben (Einbrückcu

ber vomantifebeu Umgebung, baß es an ben,

oon ber Mosella befpülten Ufern fid) aud) gut

mol)ncn lajfe.

Unter bcr guten 'Pflege meiner übrigens

}el)r ftreugen Mutter eutroickeltc id) mid) 311 einem

kräftigen, milbcn 3uugcu, bem kein Baum -311111

(Erklettern 311 koch unb kein (ßraben 311m Über»

fpriugeu 311 breit mar. Freitid) laugte id) aud)

mol)l mit 3errijfeueu Kleibern 31t Syan]e an, um

meine Mutter ben 2Borten bie Straftat gleid)

folgen ließ. Od) fege bic braue Frau noch

grübelnb
f
113011 bei bem Stubium ber unregel»

mäßigen Dreicdte, bic auf ber Ket)vfeitc meiner

Uuausfpfcd)lid)cu ihre Dafetusberecbtigung get-

teub 311 machen fd)ienen. 2Ber gebenkt nid)t

gern bcr tollen Streidje, bie er als Sd)üler be=

gangen ober genehmigt hat? 3n bas [Jahr 1841

fällt mein erfter Schultag. 3d) befudjte 3iinäcl)ft

bie cuangelifc[)e Bolhsjchule, bic im Mittclpuiikte

ber Stabt lag. Ob ber nodj heute ftel)enbc

klofterartige Bau uebft großem §of mie ba3tt=

mal Sd)u(3iucckeu bient, kann id) nicht Jagen.

Mein Ükktor, jrjen (Eid)l)ol3, mar ein l)öd)ft ge=

ftrenger <5err unb ein ausgc3eid)neter Schulmann.

(Es fei il)m hiermit bie bankbarftc (Erinnerung

g e 3 II t für alles (Bitte, bas meinem (Beifte unb

(Bemüte bei il)in 311 feil mürbe. Das (liefet] ber

Trägheit fehien aud) bei uns 5 ll,1 9 ei15 'In»

erkeuuung 311 finten, freilid) 311 ituferm Illach

! teil Der lange ijafelftod* bes 9kMors faufte
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oft in [ummavifcfyem ©erfahren auf unferc Schultern

nieber. 91ür id) hatte ben Vorteil, l)öd)ft feiten

getroffen 311 werben, ba id) fchtanR gebaut mar

unb burd) feftes einlegen gegen ben Kfd) uor

ben Sd)Iägeu, bic grof3e Staubmolheu aus ben

Radien ber 3u 9 eno beroo^auberten
,

uerfdjont

blieb. 2Bche aber bem [Jungen, ber am (Enbe

ber 'Bank faß unb auf beffen "HrrtV ber ^afelftod^

herumroippte, fo baß ber Getroffene uod) lange unb

für feinen geringen 5lnteil an bem "Hnlaß jur

Strafe im Übermaß ben Sd)mer3 tragen mußte,

bei bem roenig tröftlid)eu (Bebanhen, ba[j er für

feine ÜJtitfdjiüer ber eigeuttidje Süubenbock ge=

roefen. - 5rüh3eitig mar id) mit meinen

Wttersgcnoffen bem ßommunismus 3ugeueigt.

ßahlreidje unerlaubte Slueiguungeu uou 2lpfelu,

fiirfdjen, Pflaumen, 2Bauuiffeu 11. a. in ber obft»

rcid)eu (Begenb harnen auf bas ftonto unferes

(Beruiffens. Der rührige (Jelbhüter oerfolgte uns

[)äufig; aber meine fcfjnellen 3"uß c entführten

mid) mit einigen (Benoffen feinem !TRad)tberciche,

roäfjrenb bie meuigev flinken jungen bic "Proben

feines langen Storiies auf ifjren Jüchen grünblid)

kennen lernten. Das (Befchrci ber (Ermifd)ten

mad)tc uns eine kofakeuartige [yreube. -

(Es mar für mid) immer ein (ErgÖtjen, toenn

id) ben DJMtfdjülern einen Sd)abernach fpielcu

konnte. So ftechtc id) im 2Biuter mit Vorliebe

ben mit einem taugen "J^üd^eu unb mit ftorch»

artigen "Beinen gefegneten 3ung.m bidie (Eisftüd*e

tief in bas (Bcnicfc hinein unb erfreute mid) an

bem großen Spa3iergang, ben bac- 91blüil)tungs=

mittel über bas Dlüchgrat hinunter mad)cu

mußte, unb au bem hierbei uon bem betroffenen

erhobenen entfetjlidjen Onbianergeheul. W\d)

ob fotd)er $-reoeltateu 311 beftrafeu, gelang in«

bes nid)t; benn mit affenartiger Q3efd)minbigheit

fetjtc id) gteid) über mehrere Sdjultifdjc hinweg

unb mar cntfdjruunbcn. Später hatte fid) bc\\\\\

mit bem Sd)mer3e aud) bie Steigung 3111- 9ie=

preffation gelegt. - (Einen Knaben, mcld)er

eben im "Begriff ftaub , eine große OTöhre 311

ucr3et)reu unb fd)ou im "Borgemiß ber ftreube

mit ber ßnnge fd)nal3te, bettelte id) um bic

(Bunft au, nur ein Stüdud)eu obbeifjen 311

bürfen. 'Jtad) langen "Bcrbaublungen unb nid)t

mif53uucrheuncubcm Wißtraucn, bchunbet burd)

^-cfthalten ber "JJiöhrc mit beiben f)äubeu, ge=

ftattete mir ber ßnabe ben "2lbbiß ber Spitjc.

Dm SRu mar jebod) bie ÜJtöfyrc „^etäugerje-

lieber" feineu ijänben entriffen unb machte bic»

felbe mit mir ben Dauerlauf burd) einige

Strafjeu, hinter mir her eine IBoIhe uou oer»

folgenben Sd)ütern, baruuter mutfd)naubenb ber

Q3efd)äbigtc. Das (Enbergebnis mar bas 53 er»

fd)roiuben ber 'Utöbre in meinen DJtagcu unb

ber Sd)mur fämtficher OTitfchüler, baß ich in

3uhunft niemals an itjren hutinatifdjeu (Bcnüffen

teilnehmen folle. - 'Bei einer anbem (Belegen»

heit hatte id) einen kleinen Schmuggel aus =

führen helfen, diu mir befreuubeter 93t Ujcfj iiier

foüte im Auftrage feiner (Eltern aus ber "Bor»

ftabt St. "Paulin ein Sächchen mit 93tehl 31K

Stabt [)iueiufd)aff eit , unb id) hatte mid) feiner

unb feines "Brubers 'Begleitung angcfchloffeu. 91n

ber Porta nigra mar eine Steucr=(Erbebeftelle für

mahl» unb fchlachtjteuerpflicbtigc (Begcuftänbc.

911s mir mit bem riefigen Dcchelkorb, roetcher

bas Säd*d)en mit ODtebl barg, uns bem Tor»

ctugang näherten, um uns ruhig burd^ubrüdieu,

unirbeu mir oon einem alten bärbeißigen 3°U=

beamteu nngefd)nnubt unb auf unjere (Erklärung,

baß mir kein 3o^9 e^° bei uns führten, mit

einem roütenben iuunmanboton fchlcunigft uad)

bem "Borort äuriiehgetriebeu. Da [aßen mir

nun auf einer 'Bank in ben Dronnn ibeu cor

ber Stabt, ratlos unb ohne irgenb einen er»

leud)teubeu (Bcbanken, mie bie £)eimfcef)i' bc=

mcrkftelligt merben jollte. Huf einmal felje id),

roie aus ber ^ferne ein leerer Ceitermagcu, uou

3mei mutigen (Bälden gc3ogcn unb gelenkt uou

einem Dorne aufred)t ftefjenben ftrammen "Bauern»

burfd)en, in luftigem 'Irabe feinen 5Beg nad) ber

Stabt nimmt. OJtuntcr klang ber pcitfd)enfd)lag

burd) bie ßuft. 93t ein (öehirn burd)3og ein

rafdjer (Bebanhe, bem jofort bie Kit folgte.

(El)e mein £yrcuub es uod) oerhinbern konnte,

hatte id) ben ftorb erfaßt unb mar im eiligfteu

Caufe eine große Siredic bem "iBageu entgegen

geeilt, tjattc ben ftorb hinten auf bie Deid)fel

gel)äugt unb berart barüber uorgcfd)oben, bajj

er unter ben 2Bagen unb für alle Welt unfidjt»

bar 311 hängen kam. 3m rafd)cu 2empo fauftc

ber 2Bagen unbehelligt burd) bas Tor 3ur

Stabt hinein, mäl)reub mir, uerbeckt burd) bas

"JJieufchengcmühl, eiligen Eaufcs halb hinterher

folgten. 3n ber Stabt fd)ofj ich förmlid) hinter

bem 'IBageu her, hatte ihn balb erreicht, fd)ob

ben i^orb 3urüd? unb überreichte beufelben

meinem angfterfüüteu, jetjt aber überglücklid)en
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Jrcunbe. - 2Bir roohnten in ber Diäfje ber

DJcofelbriidic. Unten fnmmclteu fid) bie beim

"}lb= nnb Sluflaben an ben Schiffen befehäftigten

DJtofelkabetten. (Eines Hages f)atte ein 311m

Scfud) anroefenber jugeublidjer Ouhel mit mir

eines unjerer ßaniudjen gefdjladjtet. Od) hatte

auf bem Soben bes Kaufes eine grofje ßaninchen»

gud)t. Ot)ne Befinnen marf id) nun Wagen

unb fonftige Sd)öuheitcn einem ber jimgften

Aabetten auf ben blößen Kopf, (0 ba[3 Jelbft

fein "Bater unb feine leiblid)e DJcutter il)u nicht

mct)r erkannt haben mürben, ben DJtofelhabett

mit bem ßaninchenmageu. (Ein höllifd)es Jöallo

entftaub, von ber einen Seite ber ßameraben

"Berfpottung , oon ber anberen Parteiergreifung

unb Neigung 311 fürd)terlid)cr D?ache. 3 imi

CBIüch für mich mar es ben llntenftehenben ein

3mcifct, aus roelchem ber äufammenftehenben

Jrjäufer ber "B3urf gefcheben fein konnte. So

ift bie Sache ohne Schaben für mid) ©erlaufen,

DJtan ficl)t aber, bajj id) auf gutem 2Begc mar,

ein rcd)ter Diichtsuufj 311 merben. Diod) uiele

"Proben meiner Streiche könnte id) geben, boeh

bürfte bic eben gelieferte hieine Blumenlefc

I)inreid)enb fein. Hroij ber gefch-ilberten, nid)t

immer fehr löblichen (Eigenfd)aften , ober oiel= 1

leid)t gerabe besholb, kam id) in
<Berhcl)r mit

Söhnen erfter Familien ber Stabt. Od) mar

immer aufgeroecht unb mujjte meine <Jreunbe

ftets 311 unterhalten, raobei aud) ein oon meiner

DJhittcr ererbter geroiffer 53 unior oft heroorbrach,

311m (Baubiüm ber ftnaben unb DJläbcrjen. 2Bie

maud)mal aud) haben bie 311 mir eingeladenen

jungen bei ben fd)er3hafteu ober gar braftifdjen

Bemerkungen meiner DJhittcr uor ßaeheu fid)

gefch-üttelt. 2ld), bas mären red)t glüdilid)e

Jiinberjahrc! DJcit ben (Enkeln oon (Ernft

DJtorit} 9lmbt mar id) eng befreuubet. Der

"Batet berfelben bekteibete bamals ben Soften

eines ftorftrates. (Einer, 2lrno Strub t, ift [e|t=

I)iu als fficneraHeutnaut geftorben. Sind) ber

Sohn bes neben uns roohnenben "Profeffors

Simon, ein 3urift, roelcher fid) an ben Ümftur3=

beroegungen bes 3obres 1848 beteiligt hatte

unb in 2rotge beffen flüd)ten mu|te, hatte fid) in

licbcuotlcr ÜBcifc für mid) iutereffiert. Diod) möd)te

id) ben Sohn bes Dkgieruugspräfibenten Scbalb

unb ben bes "Po^eibirehtors 3illeffen ermähnen,

bie mir g(cid)falls liebe ft-minbc waren. Od)

trage noch nach, bafe ich fpäter bie höhere

Bürgcr= unb (Bcroerbcfd)iite befud)te. 9lts id)

im 3al)re 1902 auf einer Dftofelrcifc aud) in

Hrier abftieg, konnte id) keinen meiner früheren

(Jreüube mehr auffiuben. Od) kam mir voie

ein 23ereinfomter, roie ein "Berlaffener oor. 2Id),

es roaren bod) }d)iuer3lid)e (Empfinbungen für

mid), mit meinen ehemaligen (Bcfährten, bie mir

fo treu anhingen, mid) nid)t mehr austauschen

311 können! Das "Hbtcjjbud) mies mir nur

noch bie DTamen oon ben 2Bittoen ober oon

^Hochkommen ber "Hbgefd)icbencn nad). - -

DI i cht roeit oon uufercr 2Bohnung betrieb

ein H ö p f e r m e i
f
t e r fein intereffantes Jrjanbroerk.

2Bir Äinber hoben oft bem ßünftler mit erftaunten

©liehen gugefchaut, roie aus feinen gefchichten

Jrjänbeu allerlei (Befäjje, roie -Teller, Sdjüffeln,

Haffen u. a. fid) herausbilbetcu. Das eigentlich

fehr einfad)e (Berät beftanb in einer fenkrcd)t

ftehenben, brel)baren öotgftange, an bereu oberem

unb unterem (Enbe je eine runbc j5ol3fd)eibe -

bie obere oon größerem Umfange - fid) befanben.

Der auf einem Jfjo^fahemel baoor fitjenbc DJteifter

fet}te mit feineu ^T-ii f3Cti bie untere Scheibe in

Drehung, roarf auf bie obere Scheibe einen

klumpen gemengter Honerbe, bie burch bie Dhmb=

bemegung unb Dtachhülfe mit ben § einben 311

einem (Befäjje fid) ausfehroang. Sluch DJcalereien,

roie uerfd)luugeue ßinien, ßaubtocrh, Hierc unb

Sinnfprüche jaubertc ber Wann auf bic flächen.

Das nod) roeiche (Befüjj rourbe auf ein langes

"Brett oorfichtig aufgefegt. 2lm Sdjluft rourbcu

bie Schöpfungen in einem b' er 3u befonbers ge=

bauten Ofen gebrannt unb fo für ben häuslichen

(Bebraud) fertig gefteflt. ßeiber ift biefe im iö^ufc

geübte ßunft 9x1113 gefd>rounben, unb fiub größere

"Betriebe an bereu Stelle getreten. —

Od) mod)te etroa 14 [Jahre alt fein, als

für bie Ocachmittagsftunben eines Sommertages

eine totale S n u e n f i n ft-.e r n i s augefagt

mar. Om "Bereiu mit einigen Schulkamerabeu

beftieg ich 00,1 Warkusberg, roo ber (Eintritt

unb aud) ber ©erlauf bes iutereffanten (Ereigniffes

om heften beobachtet merben konnte. "Bei klarer

Cuft fing eublicb bie Sonne an fd)ioäd)er 311

fcheinen. DDRan konnte fet)en, roie bie Sd)attcn

nad) unb nad) über bas gan3e Hai bahinjogen,

bis cnblid) bie lichtfpcubenbe Sonne, bic mir

burch gefd)ioär3te (BlasftüAe bisher bcobad)ten

konnten, bebeckt mar. Die gati3e Dcatur nahm

I
einen gefpenftifchen gelbgrauen Hon au. (Es
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lag tuie Trauer überall, uub bie Sd)öpfung [<5)icn

311 [djlummcrn. ftein Oüftdjcn regte fid), 23autn

unb Strand) ftanben roie uerfteiuert ba. Die 23 0=

gellicbcr oerftummteu, unb bie 3ufektcn unb

<JaIter l)attcu ifjre Segelfahrten burrf) bie Grifte

eingeteilt. (Ein (Befühl ber Beklemmung fckieu

uns in 23aun 311 galten, als ob ein 9JTärd)eu=

gaubev kier cingcroirltt hätte. 23alb aber uer=

fdjoben fid) bie Sdjattcntnäube, unb [trarjtenb

30g allgeinad) bas fiegenbc ßid)t über bie Sd)öp =

fung bcibjn, alles roieber belebenb uub 3m- Da=

[einstuft ermedumb. Vergnügt uub fiugeub kehrten

mir fjeim. Seit biefer Qc\t habe id) nie mer;r

eine fo fjerrtid>e uub bebeutfame Souiienfinfternis

unter fo güuftigen llmftäubcn gejetjeu. -

Du meinen 5vnabenjal)ren traf id) uod) rie=

jenljafte (Beftalteu, ehemalige Solbatcu
Dtapolcons I.

(
bie cinft l)inausgejogen roareu

nad) ben Qüsgefüben 9iußlanbs; ober es roctren

23erfpreugte aus ber Sd)lad)t bei 2Baterloo.

(Einige biefer gelben bettelten von fyam 311

Jrjniis, 2Ber kälte fiel) aud) für uerpflid)tet ge-

galten, für il)re 'Pcnfion Sorge 31t tragen? (Einem

ehemaligen Stabsoffizier Napoleons hatte eine

ftanöneukugel ein 'Bein 3erfd)inettert, fo bafj ber

tapfere ftrieger ein Ste^bein tragen mußte.

(Er mar übrigens ein fdjöucr Wann, neu ber

berühmten alten (Barbe, äußerft liebeusmürbig

im Umgang; uub getragen Dort ftoljcr (Erinnc=

rung, trug er nod) feine flotte OTilitärmüke.

Oft bin id) mit bem Sof)uc biejes übrigens iuol)l«

kabenbc:-. 'Joannes auf beffeu 23iHa unb in bem

großen (Barten gemefen, iuo mir Obft nad) §er=

3ensluft genießen burften. 2ld), mit meld)em

Stol3e fpracl) ber Oberft d ölt feinem gewaltigen

ixaifer, unter beffeu grüßen gan3 (Europa 3 i 1 1 c v t

c

r

1

unb oon ben ru!)mreid)eu i3eeres3Ügeu unb [ieg=

reichen kämpfen! -

3n ber 9üad)t 311m 8. 3uni bes üjakres

1840 mürben mir burd) bie 211 a rm i c r u u g

ber gangen (Baruifou aus bem Schlafe

geroedit. Serittcuc Off igieve jagten, roas bie

Dfcrbe taufen konnten, burd) bie Strafjen.

Mus allen Käufern kamen bie 23emokuer 311m

23orfd)eiu uub fammelten fid) bei trübem Oateruem

fckciu, beftürgt uub neugierig einauber fragenb, mas

benn 2Bid)tigcs gefekekeu fei. (Enblid) erfuhren mir

bie burd) (Eftnfette überbrad)te 9ladjrtd;t oon

bem am 7. [Juni erfolgten lobe J-riebrid) 2Bil=

l)elms III., bes (Bemakls ber Ijodjebelften Königin

Cuije. ytoA) in ber 01ad)t mufjteu ntdjt allein

bie uerfammelte (Barnifon, fonberu aud) bie ein»

3etueu 2Bad)tpofteu auf ben neuen tööhig, $x\t=

brid) 2Bill)ckn IV., uereibigt roerben. 9Jt an

fagte bamats allgemein, baß jeber Sotbat bas

Üleckt gehabt l)ättc, ungeftraft feineu Soften 31t

oerlaffeu, roeun er nidjt uorker auf ben neuen

Oanbeskerru eingefd)rooren morben märe, fyeute

l)aben fid) bie 2lnfd)auungen geänbert. —

3d) mod)te etma 8 3akre alt fein, als id)

eines DJJorgeus mit meinen (Eltern nad) bem

(Eirer^icrplafj l)inaus3og, ber fid) uor ber ßaferne,

bem ehemaligen ßurfürftüdjen 'palafte, ausbel)nte.

2Bir mollten uns eine öffeutlid)e fyxnxiA)--

t u u g b ur d) 03 u i 11 1 In e anjekeu. 'Biel 23oIk

fammelte fid) bereits an. (Es mar ein fonniger

lag, bie ßuft milb unb bie (Erbe nur burd)

einen leid)ten tfroft gekartet. 3n einiger (Ent*

fernung fafyen mir bas (Beruft, mit einem erhöhten

D\anbe uad) einer Seite. Darüber t)ing groifdjen

Sd)ieneu ein großes, breites OTeffcr, bas £yatt=

beil. - Der DJtorb I) 1 1 c bie Stabt in uicfjt gc=

ringe Aufregung oerfeßt. Der SJlörber, namens

23iusgen, ein ntdjt unbegabter ÜRann, ber fdjon

oerfd)iebeue Cebeusftelluugeu abgemanbelt, I)atte

fid) bem Trünke ergeben unb mar balb auf

eine nbfdjüffigc 'Balm geraten. Sein bebouerus=

mertes 2Beib mußte immer pon (kvem jauer

oerbtenten (Belbe an ben täglid) uugeftümer 3ror=

beruben abgeben. 2lber enblid) einmal ucrmei=

gertc fie ihm knrtnädug jebe 'Beifteuer, unb

mütenb uub flud)eub 30g er ab. (Ein großes

^Keffer lief] er burd) einen auf bem Markte

kaltenben Sd)erenfd)leifer ferjarf unb fpitj 3iircd)t

mad)cn. Damit begab er fid) in feine 2BoI)nung.

1 (Eben trat JJrau 'Binsgen, eine Sd)üffet mit bem

ÜJiittageffeu in ber f)aub fjaftenb , aus ber

.fu'ickentür heraus, um uad) ber 2Bokuftube 311

fdjreiteu, als ber (Batte aus einem *Berfted! l)er--

uorfprang unb bem 2Betbe mehrere töblid)e

Wefferftid)e uerfetjte. Die (Betroffene brad) mit

lautem 2tuffd).ret 3ufammcn unb hcud)tc if>r 2cbcn

aus. Die herbeigeeilten üiqcl)baru bemächtigten

fid) bes Sd)urken unb überlieferten trjn ber

v

PoÜ3ci. - (Ein 3 U 9 uäl)erte fid) ber 5Rid)tftätte.

Irommelmirbcl künbigte ü)U fd)on aus ber (Jcrne

au. (Emftc Q3erid)tsperfoucu in fahmaqen Tataren,

'Poli3-:i, Qlbteiluugen bes 30. 3ufauterie= uub

8. Utauenregiments als (Beleitstruppeu mürben

uad) unb uad) ftdjtbar; in ber 'JJntte ein ge=
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roöhulidjer Geiterroagcn, auf roelchem bei' 93er=

urteilte in blauem Ceinenkütel faß. 9cad) ber

feierlichen Übergabe an ben Sdjarfricfjtcr beftieg

ber DJlörber gefaßt bas Sdjnff ot. Die Jöenhers=

knedjte entRieibeten feinen Oberkörper unb banbetx

bic §änbe auf ben Jüchen. Ulis 'Binsgen nod)

aufrecht ftanb, [äjteüberte er mit einer iXopf be=

roegung ein fchroai^es Läppchen ü-pon feinem

Raupte unb fd)rie weithin hörbar: „2Ber Napoleon

gebient I)at, ber foll leben!" Irommclroirbel

erftiditeu bie folgonben IBortc. Wuf einen IBink

bes Sdjarfridjters brüchten ihn bie ftarken ßnechte

uufanft auf ben 'Jiaub. ©er Sdjarfridjter löfte

eine Sdjnur, unb mit unheimlichem Gaffeln [aufte

roudjtig bas ft-allbeil nieber, ben Aopf fdjarf

abtrennenb, ber, gefolgt oou einem Blutftrom,

in einem oorhängenben roten Sack oerfchroanb.

Von bem fernereu Verlauf ber £)inrid)tung iu e
i [3

id) nidjts merjr; beim in bem 21ugenblidl bes

ßöpfens brach meine Mutter ohnmächtig 3ufamineu

unb mußte oou meinem 93'ater unb mehreren

hinßugefprungeueu SCRännern nach einem nahe

gelegenen $>aufe geschafft roerbert. Dch oernahm

nur nod) einen kurzen Trommelwirbel, fiommaubo=

rufe, bo3töifcf)en lautes 5luffd)reien oou umfiu=

keuben grauen unb ben roie Aufruhr braufenben

Cärm ber Wenge. Es toar bie[es bas einzige

Mal, baß eine öffentlidje fjinridjtung buvd)

(Buillotiue ftattfanb. Das Ereignis offenbarte

fid) mie ein blutiger 2Biberfd)cin aus ber Qeit

ber Sdjrediensherrfdjaft in ft-rankreid), ber mau
bie (Erfinbung jener 5inrichtungsmafd)ine 311

uerbankeu hat. . (Jottfetjung folgt.)

oiuci Kriegs=Siegelmarfcn.*)

groei fel)r l)übfd)e Kriegs - Siegelmarken

oou Goren 3 M. Oiheube bürften in ber jetj=

igen ßriegs3eit allgemeinen 'Beifall finben; bc=

fonbers aber bei ben J-reuubeu fjeratbifcher Sie=

gelmarkcu.

Die crjte roirb fid) ficher, außer bei uns,

im beutfd)eu 5Heid)C
(
aud) bei unferem 33unbes=

genoffen, Dfterreichs=llngarn, oicle <Jreunbe er=

roerben, ba fie in ihrer gai^eu 2Iusführung bas

innige 23unbcsucrhältnis ber beibeu Wächte ftark

betont unb in fchöner 2Beife 311m 2Iusbruc6

bringt. 3n fd)roar3=roeiß=rot unb fd)roar3=gclb

geftüditem llmfaffuugsraube, ber burd) bic beut=

fd)cn unb öfterrcid)ifd)eu {Jarben (mit bem eifernen

5\rcit3 als Mittelpunkt) halbiert roirb, befinbet

*) f.
grnjeige I. Unfct)Ing=5e"ite.

fid) oben ber beutfdje ^eidjsäbler, unten ber

öfterreicl)ifd)e Doppelabler. Die 3 e'd)nuug ent«

fprid)t in itjvcr guten heralbifdjeu 2IusfüI)tuug

ben ^luforberungeu, bie man einen fo ausge=

3eid)neteu 2Bappeuküuftter roie Goren3 SRfjeübe

311 ftellcn geruol)nt ift. Die beibeu 2Ibler finb

mit prächtiger D^aumausfüllung in bie beibeu

Öalblireife gefetjt.

Die 3 ro e ite Siegelmarkc 3cigt in fd)ioar3=

roeiß=rotcr JRingeinfaffung, auf ftaubgekröutem

(Brunbe bas eifernc ßreu3 oou ben kleineu

Staatswappen ber oier .ftönigreidje (Greußen,

23aiern, Sacl)fen unb JBürttcmberg) beroinhelt.

Die frcibleibcuben {Räume finb }el)r fdjön burd) bie

Deoije (bes preuß. Staatsmappens): „(Bott mit

uns" u. ber 3 a^ rc?1 3 n^ 19 14/ 15 ausgefüllt.

Die ^Birkung ift reijooll. Diefe ßioeite Siegel;

marke bürfte fid) iusbefonbere innerhalb ber
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fd)iunr3=iueij3=votou ©renäpfähtc großer 58cliebt=

heit erfreuen.

Die beiben oorftebenben 2Ibbilbungen ge=

ben ein ungefähres Bilb, roenn and) - nätürlU

d)er ©eile — bie farbige (Original») 3tusf ü f)=

rung erft bic Sd)önbeit ber beiben Siege[mar=

heu ooll uub gnn3 miebergiebt. 2U. Sd).
*

'

3ur Kunftbeilage.

Unter Bejugnahmc auf ben Bcgleittcjt S.43

9tr. 3 4 bringen mir in uorliegcnber Kummer,

bas jiueite Statt, einer 3voeiteu Ausgabe bes=

[clben 2Berhes entnommen, roeldjes nur ben Sri)i(b

bes rjer3ogIid)=banerifd)en SBappens (oon (

Pfal3

unb Banern geuiert) in einer reid)en ßartufdjc

3eigt, barüber ben rotgebrudüen Xitel: „(Er»

Klärung ber ßaubsf reibeit in Obern ounb

$1 i b c r n B a i r u ro i b e r u m b u c r n c u t 3 m
f
ü n f f=

tj e b e n h u u ö e r t D r c i u n b f ü n f f tj i g i ft e n 3 a r
.

"

Die beiben febönen Stüd?e mürben erftmals in ber

4. (Jolge, III. Teil ber „Bibliotheca Bavarica",

bem iHuftrierten ßagerhütatoge XVI bes Sinti»

quariats ber 3. 3. Oentner'fchen <o ofbudt)f)anb=

hing roiebergegebeu.

(Eine ^eerfürjrer^lüappenftctrie.*)

JBdren 2BappenbarfteHungen oon jeher ein

mit SRedjt beliebter finnreicher Schmucft, |o

feheinen fie in ber jetzigen

patriotifcheu 3 c 't roieber

311 einem roahren 93 e=

bürfnis geroorbeu 311

jeiri. Sd)ou ein Blidi in

bie SItislagcn unferer

«Pofthartengefdjäfte be=

[tätigt uns bies. Der

Kenner freilich" begrübt

bieje neue,, ÜBappenblü»

te" mit „einem heitern,

einem uaffeu STugc." 3-in=

ben fid) bod) in biefer Ilm

menge heralbifdjer Dar»

ftelluug haum eine, bie

foroobl ben allgemein»

lumftlerifchen, als ben be*

joubereu (Erforbcrnijjen

ber ^erälbih genügt. (Es

ift eine febr betrübenbe

2atfad)e, in bie fid) ber

$-ad)heratbiher bereits mit

Okfiguatiou gefuuben l)at.

Hub roas gefdjah nid>t

fd)on alles oon berufener

Seite in „Tat unb 2Bort"

für bic cble f>eroIbshunft, um ficoor ben teils

wahrhaft snuifdjcn Bergeroaltigungen 311 fdjüljen,

bie ihr jahraus jahrein oon erbarmungslofen

3eid)nern roiberfahren! - Ellies umfonft. (Es märe

ein Segen biefe ßeute oerfd)mäbten JBappen»

barfteflungen überhaupt.

ßein 2Bunber, bnjj uad) all ben heratbifdjen

OTihgeburteu, bie mau fchou über fid) ergehen

Iaffen rrtüfjfe, bie foeben erfebienene Heerführer»

loappenharte oon 0=

reu 3 ÜR. 51 he übe uns

eine befoubere, eine

boppeltc (Jreube be=

reitet, $-reilid) mar hier

aud) ein erfter lüappen»

hünffter am 2Berh, bem

bie unuerletjücheu (Brunb»

gefege ber Joeralbih in

ftleifcb unb Blut über»

gegangen finb unb befjeu

foeralbifcbe [formeufpra»

che hraftoolle Sd)öuheit

unb roobltueube Jr>ar=

monie befigt. Das neue

Opus SRbeube's bürfte

baher für jebeu 2Bappen=

freunb ein hoch müh
hommeucs (Befdjenlt

unb eine 3ierbe jeber

Sammlung fein. (Die

3ur Orientierung beige»

gebeue oerhleinerte Stb»

bilbuug in Slutotqpie gibt

natürlid) bie Sd)öut)eit

bes Originals nicht an»

nähernb roieber.)

3u finureidjer 2Beife gruppieren fid) bie

£eerführerroappenfd)i[be um bas geheiligte Srjm»

hol aller beutfdjen Stämme, ben iKeichsabler,

für beffen glorreiche Oteuauferftehuug ja bie

Heerführer unferer tapfereu Armeen ihre gan^c





ßraft cinfctjen. 'Die SRcirjenfoIge ift: fironpring

2Bid)cIm oon Greußen, .Htouiring Wtipprccbt

oon Sägern, § ergog Sflbrecrjt oon 5Bürttem=

borg, u. jr>inbenburg, v. Raufen, ü. BiHom,

u. öeeringen, u. ©nein unb u. .Ulud». Die Amte

ift geühuerifd) unb inalerifd) uou glcid} Ijeruor«

vcigenb fdjöucr QBirkung.

Die 9Inorbnung bes ffiangen, foroie bor einzelnen

2B'appcnfd)iIbc ift eine fc|r glüdilidje unb beroeift

aufs SReuc bie glängenbe Waumbel)errfdning

burd) uufeven .Uünftler. Sehr reiguoll uürheu

attd) bie ftilifierteu jungen (Eid)euftämmd)eu,

bie, uou ben Settenooluten bes titeltragenbcu

Sd)ilbes gel) alten, für toiUhommenc Belebung

unb gefd)icüte Waumausfüllung Jorgen. Die bie

Warnen ber fyeerfüljrer tragenben Sd)riftbänber

erl)öl)eu in tfjrcr flotten 2lusfür)rung unb ber fa=

inofeu Sfusnütjung ber 3roifcf)enräume ebenfalls

bie ßebenbigheit ber gangen ßompofition, bereu

apparte malerifcrje (Befamhoirhung burd) ben

gutgcvuäbltcu blauöioletten ffirunb nod) beben«

teub uerftärht roirb. Me Sd)önl>eiten, insbefonbere

bie Iwaftoofle, in ed)tb,eralbifd)eni ffieifte ge=

balteue ßeidjuung ber eiugelnen ÜBappeufigureu

befpred)en 311 wollen, mürbe gu rueit führen

unb uor allem ben r)ier gu (Bebote ftetjenben Waum
überfd)reilen. Wur (Eins Ijalte id) uid)t für über«

flüffig gu erroät)ncn, nämlid), bajj bie uorliegcnbe

Aarte mieber einmal ben teiber rrjeitrjerbreiteteu

Orrtum, Iun
-

rclit=l)cralbifd)c Darfteltuug müßten

notiuenbigerroeife ftets langweilig luirhen, in

gerabegu glängenber 2Beifo roiberlegt. DJiöge

nun biefe fd)öne ftarte redjt grof3Cii (Erfolg l)abcn

unb burd) uiele Weifen in unferem Batcrlanb

ber eblen .^erolbshunft neue J-rcunbe geiuinnen.

Das ift mein SBitnfd)! - ßum Sd)luffe bleibt

mir nod) bie [ehr augenehme Pflicht bes Ber=

legers unb Drudicrs DJtaj.- Seeger, Iitfjogr.

fiunftanftalt in Stuttgart (ftafcrucnftrajge 36)

gu gebeulten, ber eine über jebes 2ob erhabene

Ceiftung fd)uf. Die VJiebergabe mittels neun=

farbiger Echographie barf fd)Ied)tl)in als mufter--

giltig begeichnet werben. **)

V3 alter Sdjnetöer.

*) Der genaue üitel (fiel)e 2(bbilbuug) I) e 1 ^3 1 „Die

2Vappen ber bcutfdjen §eevfii[)rer im VJeltfuiege 1 '.

QEigcntUdj tu i'i [3 1 c es (jeifjen bie Ißappenf d)ilbe. 2lus

©üinbeu bes populären Slitsbntdas mürbe ausnab/ms«

weife ber obige Xitel geiuäljlt.

**) 3» begießen burd) (Bebr. Vogt, Verlag,
Papiermühle S =21.

(f. Slnjcige a. b. Um f.d)lag« Seite.)

Der „Deutjd)e £>croIb." Seitfcrjrift für V3appcu=
Siegel« unb Jamilieuliuube, herausgegeben nom Verein

,,i)erolb" in Verlin. 45. 3al)rgang. De3entber 1914.

Vr. 12. Vcridjt über bie 906. Siljuug nom 20.

Olttober 1014. - Veridit über bie 007. Sitguug nom
II. Vouember 1014. - 'Der Ifouugelifdje Obevlürdjen«

rat unb bie (Bebübreit für ft"ircbenbud)forfd)U]ig. -

5ei'aIbifd)«gencalogifcf)e 'Probleme in ben JBerken bes

Vialers Simone Vtartiui. - 3 lu" Xerritoriatitäts«

prinjip im preu^i[d)en 21belsred)t. - Vitter ober 3n«

baber? - Vermifd)tes. - 3ur ftunftbcilage. - 2in=

fragen. - Slntroorteu.

VJouatsblatt ber naif. ftölt, £cralbifd)eu Qkfell=

fdjuft „Vbler". V3ien 1014. VII. 33b.

Vr. 48. Mitteilungen ber ükfe(Ifd)aft. - (Einige

Vegeflen über bie gräflid)e JJamilie Saint=$ilaire. -
Materialien ßiir Q3efd)id)te bes Sal3burger 2(bels. -

Olufragcu. - Slnhvoiten.

Öcralbifd)eVtittetIungctt.Vlonatsfd)riftf.V3appen=

hunbe, UUappeuluiujt unb uerinanbte (ßebicte. heraus«

gegeben nom §eralbifd)en Verein „3um Alceblatt"

in ijauuouer.

Kr. 11. Verid)t über bie Vereinsuerfammluug
am 15. OlUober 1014. - tjamilienluiube unb §citnat«

pflege. - 3 lu" Vellage. - Verfdiiebenes. - Vüd)er=

befpred)iiug. - .(üiegs-Tagebud).

Vr. 12. Veridü über bie Vereinsuerfammluug
am 12. Vonember 1014. - 3m' Vellage. - (Erfjaltmig

alter (Brabfteine. Siub Viirgerlid)c berechtigt, bas
VJappen eines auberen Vürgerlid)eu gteidjcu Deumens
anjuneljnieu. - Verfd)icbeues. - itriegs«2agebud).

3:-aiiiiIiengeid)id)tIid)e Vlätter. Vlouatsfdjiift 3iir

ftörberung ber 5amiliengefd)id)tsforfd)ung. Vouembcr/
Dejcmber 1914.

Vr. 11/12. Die Volanb oon Volanbscd? in

Vauensburg. - Von Vurggrafen unb Vurgmanneu
ber roeilanb haiferlid)eu unb bes Veicl)S Vurg ^rieb =

berg in ber QVetteran. - 3°b nnn iterorben unb 2lbels=

probe. — §äuferd)ronih unb 3" a "'ü' c 9 c id)id)te. -
üjtcrreid)ifd)es Vitterftaubs--Dip[om für 3oI)ann Carl

(Colbitj. — CBelegenfjeitsfinblinge. — Vuubfragcn unb
QBünfdje. - Slntiuorteu auf bie Vunbfrageu. - 3eit=

[djriftenfdjau. - Vüdjerfdjau. - Jaiuilieiiuerbdube

unb =2age. - kleine VHtteilungen. - Vad)rid)teu

ber 3entralftelle für beufdje perfonen= unb JamiUcn«
gefd)id)te. - 2ln unfere Gefer.

Scr)U3ci3cr 2lrd)to für i^cralbilt. 1014. 2S. .1::.

Dir. 3. Die 2lufnal)me ber Sdjroeijcr in ben .V

l)anniter= (DJlaltefer«) Orben. - Die Ö3cmein&ctt)apprn

bes Kantons 2(argau. - 2Cappen Hat! oon J)<

balliert in ber Vuiue .^albeujtcin. - J)eralMfd)< I

cinbättbe. — Vibliograpljie. Qlefcll[d^aft( ä)tt
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ßeffifdje CfyroniU. OTonatsfcfjtift für Jomilien.
unb Drtsgefd)id)te in i3cffcii unb Heffcn=91ctffau, Be=
grünbet unb herausgegeben oon Dr. fjeent, Bräuning»
Dhtaoio unb Prof. D. Dr. 2BiIf). Diel)!. 4. 3al)rg.

Dir. 1. Kird)bauteu unb Kird)enboumci[ter in ber

Obergvaffdjnft Katzenelnbogen oon ber 9?efonnation
bis 311111 (Eube bes 18. 3 nl)i't)miberts. - (Ein (Bebidjt

über bas 53of[ager bes l'anbgrafen Cubmig IX. im
Sommer 1772 in Bickenbach. - Or(sgefd;id;.te unb
DolhsIuiubIid)e Dlotißen. - Kleine 9JiitteiIungeu. -
Büd)erfd)au. - SIus 3 e itfd)riftcu. Slustaufd). -
SlusRüufte,

Beiträge jur banerifdjett Kirdjengefcrjidjte. Bon
Theobcr von Kolbe. (E'iangen 1914.

91c. '2. Kird)engefd)id)i!id)e Shi33eu aus Oanbaus
Sergangenfjeit. - Die (Einführung in 21 It bot f 1734.
— ©er ,J{eligionspro3ef3 gegen Daul?ra3 oon 3-reiberg

oon 1561. - Öttingcr Briefe 3a!iob Slnbreäs II. -
3ur Bibliographie.

9Jlerdrfcf)e <JniniIien = 3eilfcf)Vtft. Herausgeber:
Dr. (E. 51. »let*, Danuftabt. Sd)riftfül)rcr: 'Pfarrer

Spief} tyatjfelö an öiu
1

(Eber (Kreis Biebenftopf.)

Dir. 3,4. Dr. üouis Bierch f. - Die Schwein»
furter Blcrdre. - SIus alten ^-ainilicnpapicrcn. -

Stofffammlung 3ur (ßejdjidjie ber weiblichen Seiten»

[intens - 9JlercRfd)e SIl)nentafetn. - llrlniuben unb
3lhtenfliid?e. - Kleine 91ad)rid)ten.. - Umfragen unb
Mitteilungen. - Dlaiuem unb Södjregifter. - Beitagen.

ftriebrid) Krupp, b e r 03 r ü über b e r (B u
[3 ft a t) U

fabril; in Briefen iino Urfennbcn. Herausgegeben
im Sluftrage ber JJirtna 3-rieb. Krupp 91. = 05. oon
SBürjcIm Berbrotu, 335 Seiten. Berlag oon 03.

D. Bacbelter, Q^fen=9iur)v. ^reis gebunben in (ßaii3=

leinen M 5.-.

Das Dortiegcnbc löerli barf als eine bauftcus=
roerfe (Ergolding 311 ber grofjeu anläfjlicF) ber fjur:öert»

jahrfeier ber Jinna Krupp Deröffcutlicfjten 3ubi£äunis=
fd)rift betrachtet werben. (Es gibt feinem Hauptinhalte
nad) cme Biographie bes, weiteren Greifen immer uod)
red)t wenig benannten, (ßrüubers ber Cöufeftnljlfabvili
in Briefen unb 3iuar größtenteils in 03cfd)äftsbriefen
oon feiner eigenen jTjmib unb ber Jjanb feiner 3-reunbe.
„2lnfprucf)sIofe, ja 3iemüd) nüchterne 3eugniffe feiner
3eit, ber es au Sluf» unb Stillegung aller Slrf roal)r=

fdjeinlid) nid)t fehlte - fo nennt ber Herausgeber
biefe 3eitboIuimente - bie aber bod) in ihrer (Befaint»

heit bas Bilb jeuer 3nl)re um maudjen Kleinen 3ug
bereichern". (Es ift nicht nur bas mit beu SÜelt«

ereiguiffeu feiner Seit auf niaud)erlei SBeife oerf[ocf)tenc
ßebensroerR Jj-riebrid) Krupps unb fein eigenes, tvngifdi
burdjrcebtes (ßefd;idi, ums in biefen Briefen au uns
uorüber 3 i e Ij t , es ift bie gaiiße ßeit (elbft bie Um»
roät3iing aller politifcljen unb roirtjd)aftlid;en 23erf)ält=

niffe in ben Dll)einlanöen burd) Slapoleons 03eroalt=

polilih, was fd)lid)t unb nüchtern, wie als fid) in beu
Singen ber 3citgeuoffen fpiegelte, aus biefeu Blättern
fprid)t, unb fo ijt bas Bud) ftriebricl) Krupps gleia>
geitig ein Bud) [einer 3eit, ber grof;en 3eit oor 100
3al)ren geiuorben. - Bisher unoeröffentlid)te Silber
ber oerfdjiebenen Stätten bes SBirRens, foroie eingelnc
Seile bes ältefteu Kruppfd)en jyantilienbefiljes , ber

faft uollftäubig ber Durchführung ber (ßufjjtahlfabrih

aufgeopfert werben ntufjte, ferner tjanbfcfjrif tlidjc Briefe
3riebiid) Krupps, feiner Borfahreu unb Jreuube unb
einige fahfimitierte Doluuuente aus ber 3^it bes ,,03rofj=

herjogtuius Berg" bienen bem 'lüerhe als B'ud)fd)inuch
unb bürfteu es aud;

f
einer Slusftatluug halber für

beu Büchel freuub 311 einem rnertoollcu Befit3 1.1.1od) eu.

Der Ccl^te feines Stammes.

3m „fiötf). lagebl." lefen wir: 2Iuf beut

iueftlid)cn i\rtcgsfd)aiip[nt3c I)at, haum 2(3 3 ai
)
rc

alt, (Braf 2Bi[f)clm uon Gebern ben §elbcn=

tob gefunben. ÜJiit iljm ift ber letjte mannli^e

bes anl)altifd)cn ^[belci uon Sebent, beffen

Stammbaum fo vueit 3iirüdireid)t , als man an»

l)altifd)c Q3efd)id)te fdjreibt, ba()ingcgangen. Seim

Rriegsausbructje befaub fid) ber junge (Braf

auf einer 2Bcltreife unb geriet babei in englifdje

(Bcfaugenfcfjaft, aus ber er jebod) ivicber frei»

gelaffeu muvbe. (Er trat bann als Leutnant in

bas ijeer ein. 33or wenigen lagen führte er

eine 3ufanterie=ßompanie bei 'I)pern 311m Sturme

unb fanb babei ben i3elbeutob. (Eins ber

gröjjtcn Jribeihommijfe unroeit ber D^orboftgrenge

'ülnljalts mar fein (Eigentum
,

bod) nur Iun^e

3eit burfte er fiel) bes ftattlidjeu Befiljes erfreuen.

Seiner Sorfa^ren einer, ber im uerfloffenen

3al)rl)ttnbevt als ^omponift behnnut gemorbeue

03raf 213i[[)elm non SRebern, I)at lange 3al)re in

^Berlin als 53of--5JiufihbireI?tor unb Q3eneral=3n=

tenbant ber königlichen li)eater getoirht. %ud)

als Diplomaten auf 03efanbtenpoften finb bie oon

Gebern mel)rfad) I)eruorgetrcten. Den leijteu

bes Q3efci)led)ts l)at nun bie ^-einbeshugel f)in=

g eftrecht.

Slus L'eip3. 91euefte 91nd)rid)t.

u. 31. 12. 14.

Berantiv>ortiid)e Schrifteituug; 'il«. Bogt, 'Papiermühle, H. I. v. Kohlhageu, Blaubeureu, unb L'on

931. '.liljeube, '.niünchen. Drurh unb Üerlag: U>ebr. Bogt, 'Papiermühle S. VI





Die ©rgcmifterung öes

$amtlicnarcf}iüs.

(Ein OJtcr hbtntt für Anlegung unb 13eruoIIftänbigung

einer [amiliengefd)id)tlid)en Urhunöenjammlung oon

A3 i l h c l in 23 ur h h ar b s b er g.

Stile Aed)te, insbef. 'Berid)tigungen
,
(Ergebungen,

ber Überjctjung Anregungen unb 'üorfcfjläge

uorbeI)nIten. erbeten.

Dlebr unb mehr Ejebt ftch gcgenroärtig all«

Jetts ber ^amilienfxnn, toomit ein erhöhtes 3n=

tereffc für $amifienforfd)img fyawb in Jrjanb

geht. 1}ertoanbtfd)aftsücrf)äItiitj]c unb bic Af3en=

ben3 eines beliebigen JJamilienmitgliebes nach*

roeifen 3U können, ift ßum Bebürfnis geroorben.

Otnmer mel)r ßeute alfo be[cf)äftigcn fid) mit

(Bencalogie, aber oft im imTOiffenfd)aftlicf)en Sinn.

Die Bleiften [inb fid) bes ungeheuren Umfange

unb ber Bielfeitigkeit ber Arbeit, roenn fie ein

5amiIienard)io grünbeu topften, nicfjt beroufet.

Daher Rommen bann bie Dielen (Enttäufchungen:

Die (Einen geben il)ren QEntfd)luf3 balb roieber

auf, roeil fid) gerabe am Anfang il)vcr, nicht

febr 3ielbemuj3ten, Sammeltätigkeit ber geroün[d)tc

3:ortfd)ritt nid)t ra[d) genug etnftellt ober roeil

bie Irabitionen ihm nid)t [d)mcid)eln, bie An»

bern fammeln planlos ohne ju orbnen unb 3U

fid)ten unb oerfanben bann enblich in einem

(Thaos oon papieren.

Seine (Erfahrungen beim ^orfdjcti mufo ja

nun jeber felbft mad)en. Ulbcr baf3 er bie rein

formale, bie technifdje Seite feines Unternehmens

in ber gleichen TBcije roie Diele oor ihm 00m

erften Einfang au nod) einmal burchbenkt, baf3

er ben ABcg bes ^U1bens unb (Erfinbens felb»

ftänbig mül)jam b.urch/fchteitet , um cnblid) 311

einem (Ergebnis 311 gelangen, bas anbern, eben»

falls felbjtänbigen 5orfd)crn, bereits geläufig

mar - bas ift Aufroenbung unnötiger (Energie

unb Arbeitskraft. Unnötig, roeil hier, roie auf

?Ird)to Ar. 8/9. 15. 3al)rgang.

oielen anbern Gebieten, bie gleiche Arbeit immer

unb immer roieber geleiftet roirb: Das (Ergebnis

ber oon Anbern bereits geleifteten Denkarbeit

ftaub nidjt 3ur Verfügung unb auf ber anbern

Seite kam bod) ein DIus an Aßiffenfchaft trofe,

ber geleifteten Arbeit nid)t heraus. Sd)ulb baran

ift ber STtangel .einer Organifation. (Es roar

besl)alb eine fegensreid)e Anregung, roeldje bie

1914 aufgelöfte Brüche", ünftitut 3ur Organi=

fierung ber geiftigen Arbeit in 91ünd)en, gegeben

hat, roenn fie oorfd)Iug, ein für allemal bie

(Brunblagen für eine beftimmte, oft oorkommenbe

Arbeit feft3ulegcn, iubem man alles bas in ein

53er3eichnis bringt, roas überhaupt in Betracht

kommen kann. Beim einfad)cn Durchlcfen bes

Ber3cid)niffes fiubet ber (Beiftcsarbeiter mühelos,

roas er fonft erft hätte fud)en müffen; er kann

gleich mit frifcher ßraft au bie rnid)tigere Auf»

gäbe ber Ausführung herantreten. Das Ber»

3eid)nis enthält alle (Eoentualitätcu; burch fjeraus»

greifen bes für ihn Daffcuben roahrt jeber [eine

Dubioibualität unb leiftet trotjbem etroas, roas

Anbete ohne Umarbeiten fofort aud) nerroerten

können. 3ebe BHebcrhoIung 3citraubenber, un=

fruchtbarer Borarbeit roirb burch biefe „OrgauU

fierung" unnötig. „AJcrben biefe Ber3cid)ni[je

nad) unb uad) oerbefjert unb ergänzt
,

fo [inb

fie bauernb brauchbar unb ift für ben (Einjclncn

bie 3 eit 3u [d)öpferifcheu A3irken . . geroonuen.

Denn er braud)t nun feine Qe\t nicfjt mehr au

Dinge 3U oerfchtDenben, bic fchon längft gefunben

finb" (Brücfcenfchtift Dir. 19).

So möge man fid) an f>anb bes folgenben

Merkblattes oergegcnroärtigen
,

rucldjc Anfor»

berungen in jeber Jrjinftdjt bie Anlegung eines

2familienard)ios mit fiel) bringt, roelche (£ocu =

tualitäten in ber Behanbhmg biefes intereffanten

(Bebietes offen ftefjcn.
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"Das <J-amxIienard)iD.

I. ^ufberoabrung unb äußere (Einrid)tung:

1. eigenes 3'mmcr

eigener Schrank

Jad), Sckublabe,

Irube, Schad)tel

roo? genaue Wbreffe

feuerftetjet

biebsfidjer

öerjtdjett, bei weldjcr (Bejellfd)aft.

2. Buckform

2Iktenform

jQeftform

ßartotrjekform

lofe Blätter

Hmfd)Iäge

Selbftbinbcr

ÜJiappen

£affetten.

3. ftefjenb

liegenb

eit^eln — frei

aufeiunnbcrgefd)id)tet.

II. Husftattung:

1. Käufliches Borbruckarchio

inbioibueü felbftangelegt.

2. Überjd)riften

(Etiketten

Aufbruche

hanbfchriftlick

3. ^Irchiouignettc

(Borbrud:tfd)ema für

TOanho3ctteI

93ier&3cttcl

^inroeisgcttel

(fog. IKegiftraturnoten).

4. 2BiIbe ^orm«1^
(Einbeit5=format

(Einfeitig befchrieben

Drigiualurkunbeu befonbers.

5. Regelmäßige Beröffentlid)ungen in

ßeitfebriften

geneat. Jrjanbbückern

als Brofchüre

<Bud)

Safcl

SItlas

Albuin

Selbftoerlag

2familien3eitung.

III. «Befckaffenheit bes Materials:

A) Befies Rapier

einheitlich,

uerfd)icbenfarbig.

B) NB. Überall genaue Quellenangabe im

erläßlid).

1. Originalurkunbe

(Jakjimilc

2Ibfchrift

gcroöhnlicbe

beglaubigte

Dollftänbige

aus3ugsroeife (CEf3erpt)

ein3ige

mebrfad)e

Überfetjung (aus roe!d)er Sprad)e).

2. Rachroeife finb

urkunblicb

fagenbaft

bnpotbetifd) (Kombination)

roefjen?

3. ilrfprung ber Urkunbe

Stabtardjio

2anbesard)io

Reichsardjio

Ortsard)io

Regierungsardjiu

5inan3ard)io

ßriegsarchio

Stäbtifd)es Hrd)io

<Jamilicnarchic>e

Winifterum

f«iegs= uub ^^efeahteu

fjerolbsamt

ßonftiftorialregiftratur

Tiekanatsregiftratur

^Pfarramtsregiftratur

laufbuch

$trmbueh

(Ebebud)

Rotenbuck

Liber Status animarum

Berkünbbuch

ßommunicantenregifter

DJcefj* unb Oabrtagsbud)

"Dorfmufeum

Wujeurn

(Balerie

Sammlung
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Innungen

Bereine jeber Art, insbef. i)\\iox.

Steuerliften

ßarneralamtsakten

Salbüdjcr

Gagerbücher

Dnoentur-- unb leilungsahten

OTufterungsliften

Briefprotokolle

Ortsdjronik

'Prioatpaptere

Briefe unb &orrefponben3

Trabttion.

IV. Dimere (Einteilnng:

1 a) Allgemeines

Atdjtöffatuten

G3ebraud)sanroeifung

Arbeitsplan für Künftige (Jorfdjung

Über[id)ten unb Ber3eid)ni|fe

Ber3eid)nis berjenigen Stellen, welche bie

Beröffcntlidjungeu

erhalten (unentgeltlich)

beßiefjen (entg., im Austaufd)).

Soften, Ausgaben

ßorrefponbenß

Gitcratur

Angaben über geneal. Beretne

ft-amilienftatiftik

Äinberreicrjtum

Berehelidjungen

£obesfälIe

ßrankbeiten

Unternehmungen

Berufe

Verbreitung ber ^amilte

bes Samens

Namensoettern

ßalenbarium roid)tiger ^cumlien^reigniffe

Altcrsftatiftik

<

Durd)fd)tüttsalter ber heiratenbeu

9Jtänner

grauen

©urd)fd)nitts3iffer für Derfcbiebene

Altersftufen

b) Stammbaum

be|3enbeutifd)

af3eubentifd)

Wit - orjne Nebenlinien

nierjt uerruanbte Q3leid)namige

'Perfonennummerierung

(Stammbanmbe3ifferung)

ßettenehen.

c) Ahnentafeln

nad) befonbereu (Brunbfätjen aufgefteüt

mit „At)nenbe3ifferung"

möglichst ooll[tänbig

grunbfärjlid) nur 8 Ahnen

16

32

für roen?

mit (Babel

Ahnenprobe

aufgefd)rooren

Ahnenoerluft

Ahnenoerjchiebung

<Jiliationsberoeis

SBappenahnentafel

Bilberahnentafel

Borbruckahnentafel.

2. männlid) unb roeibtid)

äufjerlid) unterfd)icben

burd) farbiges Rapier

2inte.

3 a) eigentliches Ard)io {]. V.)

b) Ard)iDbibliothek

Beilagen

Büd)er dou *Perjonen bes Ard)ius

Bücher über ^erfonen bes Ard)ios

gebrückte 2Berhe

OTanufhripte

Sammelroerhe

2agebüd)er

(Ehronihen

SCRemoireu

3eitungsausjd)nitte

Spe3talregifter

llrhunbenmappen

c) Ard)iofammlung (Ard)iomufeum)

2aufmün3en

OJkbaillen

Drben

^etfehafte

Plaketten

Reliefs

Büften

Ahneubilbcr

Silhouetten





— 84 —

ßarten, ßaubharten

'Pläne

lotenmasken

abgeformte (Blieber

Sjaaxc

(Hrbftücke jeber %xt.

Wrcbioformulare auf Q3or&at

SBappenformulare

2ftjnentafelformulare

Fragebogen

'Perjonalbogen

(Ef libris

(Ej litteris, er. epiftulis

fiorrefponben3papicr

ßorrckturab3Ügc

2lnfichtskarten

(Einbanbbechen

Kagaiin für (Ehrouihausftattung

(EUfdjees

<Bilbftöche

platten

Üteferoebrudifadjen

(Eiubanbbed^en

Kinofilms

Sdjaüptatten.

d) ^lrd)iuhatatog

Budjform

ftartothehform

Zettelkatalog

Sd)Iagroort

alpbabetijd)

Dtegeften

Signatur

inbiuibuell

Deroei)

fortlaufeubc Hummern

frjftematlfch

d)ronologi|d).

V. Die emgeltien JJasgiliel bes $lrd)ios; 31n=

orbuung unb 3uhalt.

1. djrouologijd)

afjenbcntifd)

be(3cnbeutijd)

nad) (Beuerationen

nad) 3ol)rt)unberten

fnftematifd).

2. jebem <Jas3ikel liegt bei

5-os3ikelinba(tsoer3eichnis

$Jas3ihelquelIenuer3eichnis

3-Q53ikeU)inu3ci53ettel

^In(d)[uf3fa53ihel.

3 a) Sad)fas3ikel (Sad)bogen)

n) Allgemeines

(lkn-

3cid)nis aller 5a5 3'kel

Q31eid)3eitige3 aus ber

2Beltgejcf)id)te

ßanbes» unb Ortsgcfcbid)te

5\ulturgefd)id)te

9lbkür3ungscrklärungen

Überfctjungstabelle

3eitrechnungstabelle für

Daten neuen Stils

Daten alten Stils

Umrechnungstabelle für

Wün3en

(Beroidjte

(Erklärung technifcher

<Uusbrüd?e

3eid)en

<5eralb. tjarbenf ci^rcif[icruu

g

ber Sebeutung ber Vornamen.

ß) 5 atrnuen 9 e
l
chid)te

5}ausbibel unb ihre (Befdjidjte

(Be|d)id)te bes 5 a,rüti cncu'd)ioa5.

y) 7lamcnsforfd)ung

(Eti)iuologie

Orthographie

Verbreitung

lleränberuugeti burd) Qtit

bef. <!lkte

Dtamensaunahme

Jrembe 9lbrejjbüd)er

J5anbclsartikel ineld)e ben tarnen tragen

<Jirmeured)t.

ö) SBappen

bilblid)

blafonuiert

rebenbe

^lHian3 unb Jrauenroappen

Ulus3ug aus TOappenbüchern

lüappenbricf

Stammroappeu

oermehrtes

oeränbertes

oerbeffertes

mit Orbeu behängt
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fonftige «b3eid)eu

Scbilbbalter

2üappenbeoife

2Bappenfagc

.ftleinobe

f>ausfarben

fjausfabne

§aus= unb f)ofmarke

Siegel, in ßapfel

in 2Bacbs

Siegellack

Prägung

Original

(Bnpsabgufo

Cegcnbe

fjanbäeidjen.

t) «bei

roeld)cn Caubes

Urabcl

Skiefabel

«bclserncueruug

Diplom

Brief

(Brab

<Präbihat

'Primogenitur

Secunbogenitur

jr>ofbienft

Äammerberr

3of)anuiter Orbeu

'JRaltbefer Orben

ähnliche „

evblict)

per|önlid)

Orben, roeld)e «bei erforbem

toclcrjc «bei bringen

lurnierabel.

L.) Religion

ßonfeffion

ßonfeffiousroechfel

9leligion53roifte

(Hugenotten!)

»,) (Büter

a) 03runbbe|it}

roo?

(Bröfee

<8ejd)affenl)eit

Cage

J$öhe

'Bonität

Rittergut

Stammfik

$Jibeikommih,

OTajorat

Minorat

Seniorat

ßeljensüerl^ältniffe

ehem. (Beridhtsbarkett.

b) «uhäufe

Verkäufe

Seßhaftigkeit

2Banbcrungen

«usroanberung.

c) Berühmte örtliabkeiten.

d) Vermögen

«bnabme

3unahme

rooburah

Bankerutt

Konkurs

Schwankungen (grapkifcb)

(Eingebrachtes

(Ererbtes

Steuern

(Erbfcbaften

ßeibrente

greife (Nobelpreis, Scbillerpr.)

IDertpapier» unb «htienoerseichnis.

Stiftungen für bie (Jamilie

aus ber 3familie

3toeckbeftimmung.

/) JJamilientrabition

Sagen.

y) (Bnabenakte

Belehnungen

Orben

Nente, (Ehrengaben,

(Ehrenbürger

Sitel.

/.) Jamilientage

regelmäßig

mann, roo?

(Befchid)te eines jebeu

(Erinnerungsgegenftänbe

Bejcblüffe

'Protokolle

Veröffentlichungen

'Programm
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JÖcuiptname

53ornamen

^Rufname

Namenstag

^Pfeubomjm

(Beburt (b%ro. 1. urfrunbl. (Erlernen)

eb,e!id)

uucl)elid)

<}inbling

'Poftrjumus

9Iboptiert

lotgeburt

OTifegeburt

(Be[d)ted)t

3tr>itter

3tt)tUing

©eburtstag

(Beburtsort

laufe

ßeugen

«Paten

ÜRäbdjennamen

ülame nad) ber Sd)cibung

ßonfe[pon

2Ibenbmat)l

Konfirmation

(Jivmung

Verlobung

Verheiratung

lag

Ort

3eugen

(Ehegatte

fjeiratsgut

Sdjeibung

(Bröfee

(Beroidjt

bef. (Eigenfdmfteu

klugen

JÖaare

23arttrad)t

3räf)igheiteti

Juut[tfertigheiten

fiiebrjabereien

3at)( ber fiinber

lob

Wenn

ftoto.

,«) Vererbung

3-amiIienäI)nlid)heit

(Eigenfdjafteu

Krankheiten

Ti)pifcrje5 2üieberauftreten

beftimmter ft-erder

23or3Üge

Vornamen

)') (BrabmcUer

(Bruften

(Bebenhfteine

(Epitaphien

3nfd)riften

Vtouumente

Kapellen

Kird)eu

Slltäre

lirneu.

b) <pcrfonenfa53iheI CPerfonalbogen)

«) 31UU Stammbaum gehörig

3ur Ahnentafel gehörig

außerhalb bes Suterns

nad) (Benerationen

f>auptäften

Dkbenlinien

3voeige

Unteräfte

für Angeheiratete (fog. „Weben-

gencalogieu").

ß) ^erjönlidjReitsseidjen

Sdjriftproben

Uuterfd)rift

JÖaub3eid)en

IBappeu

^Portraits

"Dahtnlojkopie

Visitenkarten

Jjaarproben

Sonogramme für <Drud<

Sdjrift

Warben

(EjHbris

Urheberrechte

patente.

/') *PerjonaIbefd}teibuiig

Olame

3Inm."[3JergI.: 1) Weinen QIuffnt3 über „Statuten
bes O'-atuilienardnus" in Jtanftf. 53t.

f. J-am. (Befcf).

d. fi. tiefer, 1913. X. -
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lag

Ort

2Irt

natiivlid)

Sclbftmorb

Unglück

Berbrechen

Jttanhheit „,

BerfchotIen{)eit

Cebensbauer

Bei[ej3ung.

Ö) Biographie

3ugcnbäcit, Schulen

Stubiert, Schreit

Stubentenhorps

Karriere

Beruf, «Rang, Ittel

(EhrenfteHungen

SRilitär

Stiege

Vereine

potitifche Stellung

Brautzeit

§od)3ett

(Erfolge

QEnttäufchungen

Orben

Delikte

Strafen

Wohnungen

IReifen

<Jreunbfchaften

Krankheiten, Oeibett

5Iusfprüd)e

(Epijoben

Wnehboten

leftament

Oeiahcnreben

üiekrolog.

(Erwähnung in ? ICerhen

Doktorpromotion

Schriftftetlerifchc lätigheit

ßünftlerifche Tätigkeit

iusbef. Bhifih

Beröffentlichungen

3itate

Iagebüd)er

Briefe

Kritiken uon ihn

über ihm

Bittgejudjc uon ifnn

an ihn

(Bcbichtc

är3tlid)c (Butad)ten über ihn

cutl. uon ihm

fienntnijfc

(Erfinbungen

(Eutbcdutngen.

2) „TBas muft eine gute Jatniliengefcfticbte ent.

hatten?" in Slrdjio für Stamm- unb TOappcnhunbe

o. (Bebt, «ogt 1912. - Diefcr Sluffatj lie\)e fid) febr

ämeätmäkig ebenfalls 311 einem „<JJlerRblntt" rote betn

uorliegenbeu erweitern.

darl Citöung Stein.

(Erinnerungen eines alten Off 131er s.

•öcröffeiitlicfjt Don 'Paul Stein in Doerbc Ar.

Sdjtoclm i. 2Beftf.

(frortfetjung.)

Das 3abr 1844 ftanb unter bem 3cid)en

bes im Dom 311 ürier ausgefeilten l) eiligen

9* ock es. Die Sonne fanbte ihre (Blutftrablen,

uon ^Regentagen nur wenig unterbrodjeu, gur

(Erbe nieber unb machte bic ffufjrcaubcrung ber

in unenblichen Sdjarcn aus allen Jöimmelsrid)»

tungen herbeiftrömenben frommen «pilger fyöchft

befchvoerUd). 3 U bamaligcr 3°'t ftanb es mit

ben (Eifenbal)noerbiubuttgeit uod) l)et
-

3lid) fd)lcd)t.

(Es tnuktc eben alles 311 JJ-ujij abgemad)t werben.

TOan roar aber l)icrau gcroöt)nt, gewife nid)t 311m

Sdjaben bes körperlichen SBohlfetns. Qlud) er»

blidtte man ßuglcid) in ber Übernahme perfön»

lieber 2lnftrengungen eine Bufte, gewiffermafoen

eine geeignete Borbereitung -jur würbigen Qln=

fdjauung bes Nockes unferes Joeilaubcs. (Bait3

Trier roar in Bewegung bei ben Borbereitungen

3ur Aufnahme unb Bewirtung ber nieten (Bäfte.

Der Überflutung würbe man aber nicht in allen

ftäHen 3Reifter. (Es flofe ber Strom ber Dilger,

bie fich ausruhen mußten, nid)t fo fchncll ab,

wie es fouft I)ätte gefchehen können, wenn Güijen»

bahnen ben Beförberungsbieuft übernommen

hätten. Da bie ÜBtrte bei Dielen CBelegenheiten

genötigt waren, ben Übcrfdjufj an (Bäften ab.

3ulehnen, fo würbe es fdjlicjjlid) unabweisbare

Dflicht für fämtliche übrigen Bürger, 5ausbefiher

wie Wider, bic troftlos umrjcrirrcnbeu Bilgci

gegen mäfjige Bergütung 311 übernehmen. 2Di<





— 88 —

oft aber haben gai^e "Pro3effiouen unter freiem

Gimmel übernachten miiffen. (Ein (Blüch aller»

bings roar es noch, bafj bie heiße Temperatur,

auch ber SRädjte , es gemattete. 3ch entfinne

rnid) nod) ber anfprud)stofen "Pilger, roie fie auf

einer hergerid)teteu Streu in unfern Stuben, auf

bem Speidjer uub im JJlur lagen uub tyerjlid)

froh roaren, roenigftens unter Dach unb ftad)

3U fein. IReine Dlutter hatte fid) mit ben Be=

fitjern unferes 2Bobnhaufes, ßroei alten Jungfern,

bei ber 3u"d)tung ber in großem ÜHaßftabe

aus3uteileuben JRabl3eiten in Berbinbuug ge»

fetjt. ©es Slbenbs gab es geroöhnltd) für ben

einzelnen einen f)od)getürmten Teller ooll fchmach»

rjaftet Kartoffeln mit faurer 3tt>iebel= unb Spedi»

tunke. - 3hm aber bas Geben, Carmen unb

Treiben auf ben Strafjen! Singcnb, betenb, oft

mit SJUififtbegteitung, brängten fid) bie "Pro3ef»

fioueu burd) bie Bolksmaffeu t)inburd).

3n ben 3ug en bemerkte id) Diele leibenbc

Dftenfchen. Od) erinnere mid) gut eines bebauerns-

roerten Knaben, roelcher fo gekrümmt ging, baß

bie j^önbc auf ben 3mf3 e,i rul)ten, als roären

fic miteinanber Derroach|eu. ©iefe Unglück»

lieben fud)ten alle Teilung burd) bie 2Bunber»

hraft bes heiligen Boches. Ulan betete aud)

l)ier unb ba: „^eiliger Koch, bitt' für uns!"

Dod) foll biefes ber Allgemeinheit nicht 3ur Caft

gelegt roerben. - Stuf einer Un3abl oon an ben

Seiten bor Strafjeu aufgehellten Tifchcn bot man
9)tebaiHcii unb JJärjndjen mit bem Bilbnis bes

heiligen Boches barauf, Kofeuhränse unb anbere

Dinge, roie Backroerk, Ker3en, feil. (Es rourben

bamit gute (Befd)äfte gemad)t. Überhaupt müffen

bamals große Summen ben Verkäufern, Gaben»

iuljaberu, (Baftof» unb ^etbergsbefitjeru 3nge=

ftrömt fein. Den "P^effioneu folgten, roie aud)

heute nod) üblid), ftuhrroerke, bie 3ur Aufnahme
oon alten unb kranken "Pcrfonen bienten unb

3itbcm bie Beftimmung Ratten, (Begenftänbe bes

Keifebebarfs mit fid) 311 führen. (Eine Kühe»

paufe gab es gar nid)t; bie gan3e Cuft burd)»

3itterten bie Klänge aus Kehlen unb Dnfrrumenten

unb burd)raufd)te ber Gärm ber roogenben Wenge.

•Bis fpät in bie Kacbt hinein ober oor Tages»

grauen hielt fid) bie Stabt in gleicher 2Beife be=

lebt. (Es roar ein JReer, bas faft beftänbig

flutete uub nur innerhalb eines Meinen 3eit=

raumes burd) eine fd)iuad)e (Ebbe 311 neuer Be»

uurul)igung ausholte. - Wti fjülfe ber Bekannt»

fchaft mit ben "Pilgern, bie bei uns gemahnt

hatten, gelang es mir, ben heiligen Koch fünf»

mal 311 feben unb fomit beffen Bilb unb alles

in feiner Umgebung meinem (Bebäcbtuis tief ein»

3uprägen. Den "Pro3ejfionen mar nur nad)

einer beftimmten Orbnung ber (Eintritt in ben

©om gcroäl)rt. Aber aud) bei Beobad)tung einer

mufterhafteu (Einteilung ging es bod) nid)t fo

glatt ab. Die Ceutc hielten fid) länger auf,

als beftimmt roar; unb fo mußten fid) bie Draußen»

ftehenben immerhin eine nicht in Berechnung

ge3ogene, oft übermäfjig lange IBartejcLt gefallen

laffen. Beim (Eintreten in ben ehrroürbigen Dom
gemährte man oor fid) auf ber igöhe bes Altars

in einem (Blasfchrcin ben heiligen Koch. (Eine

breite Treppe führte hinauf. Auf ber anberen

Seite ging es roieber abroärts unb 311 einem

Seitenportal hinaus. Cinhs neben ber Treppe

habe ich, fo oft id) harn, auf bem Boben eine

grofje Wenge (Belbes gefehen, meiftens Silber,

roie 3 cbngrofd)en= uub Talerftüche, Kroneutaler,

aud) 3rrcm°g ctb, ^-fanks u. a., alles Betneije

ber DpferroiEigkeit feitens ber frommen "Pilger.

IDas fonft in bie Opferftödie floß, konnte ich

nid)t ermeffen; es bürfte ober gar nicht gering

311 oeranfchlagcn fein. Beiberfeits bes (Blas»

fchreines ftanben Driefter, roeld)e mit ben £)än=

ben burch Öffnungen reichen konnten, um ihnen

bargereid)te Schmuchgegenftänbe, Kofenhrän3c

u. a. mit bem heiligen Kodi in Berührung 31t

bringen. Solche Aubenkcu folltcn gcroi[[ermaf3cu

als Amulette bieneu. (Es läfjt fid) benkeu, bajj

ben bort amtierenben Drieftern eine fdjrocre Qtr=

beit oblag unb bafj fie bei bem bcftänbigeu fjin»

unb i)erreid)en felbftüerftänblid) gar nicht roiffen

konnten, mer ihnen biefeu ober jenen (Begen»

ftanb 311m Berühren übergeben hatte. Kach bem

Darreichen ber Akrtfachen oerfenkten fid) bie

"Pilger in ben Anblick bes heiligen Nockes.

Geiber benutzten, roie mir er3ählt rourbe, fchled)tc

Subjekte biefen llmftanb, um fid) in unrecht»

mäfjiger 2Beife mertoolle Schmudifachen 011311=

eignen unb bamit 311 uerfchroiubeu ober biefelbeu

ihren Joelfcrshelfem uon fyemb 311 fjanb 311311»

reichen, fo bah, kur3 nad) bem Dicbftahl ber

(Begeuftanb aud) fchon außerhalb bes Domes fid)

befanb. Später rourbe aud) in biefer fjinfid)t

eine fd)ärfere unb roirhfamc Aufficht geführt.

Auf mid) mad)te ber Stoff bes heiligen Kodu'6

ben (Einbruch, als ob unregelmäßig große Studie
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von bem bekannten gelbbraunen Dfcifcnfchmamm

(3unber) aueinanbev gelegt unb gufämmen be=

feftigt roorben mären. (Ein eigenartiges (Bcroebe

ift ber Stoff {ebenfalls, ©er Träger biefes ehr»

tuiirbigen unb eigenartigen Stückes nuifj mobl

eine grojjc (Jigur getoefen fein. Damals regten

(ich ftarke 3 lu °if°I an ber (Echtheit bes Nockes.

Öält mau feft, bafj erft 70ü 3abre uad) (Ekrifti

(Beburt ber 9}od* auftaudjt unb .auf {einen Ur»

fprung gekenn3cid)net roirb, fo barf man oer»

nünftiger 2Betfe bod) nichts bagegeu haben, roenn

man fieb ungläubig oerbält. Dft es anjünebmen,

bajj nad) ber ßreujigung beim 3 cr
f
IU* e ^n nn0

©erlöfen ber Kleiber bes fjeilanbes jene Sorg=

fatt obgeroaltet hat, ein Stück für bie Tiaahroelt

311 febonen? Wu| man nickt Dtelmctjr glauben,

bajj bie (Begenftänbe, bie ber (Beäd)tete, ber (Bc=

bajjte getragen, bas Sd)ickfat mit ihm 311 teilen

hatten unb fomit einer möglidjft geringfdjätjigcn

Bcbanbliiug unterlegen roaren? (Berabe baburd),

bajj man lebiglid) ben rotjen ßriegskneebten bie

Beute überliefe, war bas Scfjid^al bes ftadjiaffes

entfebieben. Der roafjre (Blaubc bebarf 311 feiner

Unterftüljiing aud) nierjt joldjer äußeren f)ütfs=

mittel. Unb roenn fBunber ber Teilung 3roifchcn=

buref) roirklicb gefd)ehen [inb
, fo erklärt es fich

geroijj aus fccltfd)en Borgängen, bei benen bie

(Buabe bes allroaltenben Schöpfers mitgeroirkt,

gemifj aber nickt ein älcibungsftück. SUcan neigt

allgemein ber 9Infid)t bin, ba| ber t) c iti c

3\od\ bas ftleibungsftüd* eines Orbensritters ge»

roefen fei. 9lud) uermag mau ben 'Berbacbt

nickt 311 unterbriieken, bajj betriigerifebe Wenfcben

bei ber ^Rückkehr aus bem gelobten Canbe ein

unrcblid)es (Bewerbe mit fogeuannten Reliquien

getrieben haben merben. 2Bunber gefd)ef)en

täglid), unb roer fie nickt erkennt unb mürbigt,

bem fcl)lt überhaupt jeber <Blid? für bie Bor=

gänge im Geben roie in ber gan3en Sd)öpfung. —

3d) ftanb im üier3ebnten Ocbcnsjahre, als

id) 1 8 48 über bie in ben Strafjen Triers er»

richteten, jeboeb unbefeljten 93arrikoben ftieg, um

mid) auf ber I)öl)creu Bürger» unb (Bemerbcfd)ulc

au3umelbeu. Witt Staunen fab id), bajj ber

Döbel bas Waterini 3U ben 33arrikabcn teilroeife

aus ben Wöbein l)errfd)aftlid)er iQÖufer beftritten

hatte unb fid) aud) eines Dormagens 3U bem

gleichen 3roecke bebiente. Ol)ne bie fonft üblid)e

Begleitung butd) ben Boter , ber 3m-

Qcit fel)r

befd)äftigt mar, roujjte id) burd) Beantmortung

aller Dcrfonalfrageu unb anberer Dinge bie

Herren (Ejaminatoren 31t b^friebigeu. (Es mar

eine tief bemegte Qctt, in ber es in allen Bolks>

fd)id)teu gährte. (Bleid)fam über 9tcd)t mar bie

Okuolutiou gekommen, unb alles ueränberte fid)

berart, als ob mau auf einen anberen 'Planeten

geraten märe. (Es roaren nid)t allein geroöl)n=

lid)e Ceute, foubern aud) fold)e uon Stellung

unb Bilbung oou ber Sturmberoegung ergriffem

je nach bem Stanbpunktc 311 ben öffentlichen

fragen. Wan nal)tn grollenb Stellung gegen

ben Staat unb bie Träger feiner Machtmittel.

Die (Brunbpfeiler bes abfohlten Bürokratismus

mürben erfdjüttert. Sie 3eigten fiel) nickt roiber=

ftanbsfäl)ig gegenüber bem ftark betonten unb

brohenben Bolksmillcn. Das burd) (Beburt unb

ererbte Borredjte als l)cilig unb unantaftbar

gegoltene Übergemid)t in allen Lebenslagen mid)

aus ben ringeln bei ber (Beltenbmad)ung ber

brei IBortc „Freiheit, (Bteid)l)eit, Brüberlirbkcit".

Tl)ron unb Slltar mankten. Die (Bäkrung ent»

mickeltc fiel) jur Tat; Eingriffe gegen ^011301

unb 5)ccr maren au ber Tagcsorbnung unb

Uufid)erf)cit loderte hier unb ba bürokratifd)c

(Befüge. 91ns ber gcmaltigeu Bemegung ging

bas f)auptbejtrcbcn babin, an bem Beftimmungs»

rcd)t über bas politifdje unb fo3iale Dafeiu teil

=

3unebmen. Wand)c Beamte mod)tcu fid) fckou

mit bem (Bcbanken uertraut gemad)t l)aben, bafj

ein gewaltiger Umformung il)ncn ben bisher

uod) fid)ercu <8oben ihrer CebensftcHung erfdjüttern

könnte, unb jo gefd)ab es, bafj fogar l)oI)e <BC'

amte mit (Bewehren auf bem ^Kücken bei ben

Barrikaben erfd)iencn unb mit ben Bürgern fid)

311 befreunben fud)tcn. Wit foId)en Sd)mäd)eu

l)attc mau um fo mcl)r 311 red)ncn, als ja aud)

fclbft an leitenber Stelle ein Sd)manken fid) bc»

merkbar mad)te. Der heftige TOogenfd)tag ber

Oleoolutiou in (J^rtru'dd) jpülte üoer bie (Bren--

3eu herüber unb broI)te ben Staatsbau 311 3er»

trümmern. Dajj es bei bem ftavkeu 9lud? oft

gegen alles Sied)t unb jcglid)e Billigkeit ging,

läjjt fid) Ieid)t beuken; ber. Bemegung hefteten

fid), mie überall, redvt unfaubere (Elemente an;

ber Diebs 3cigte feine I)äfjlid)[te 3rl
'

aBe - Selbft»

ucrfd)ulbetes
l

JJIif]gefd)ick in ben Oebeusgängeu

gab man bem Staate, ber Öffentlichkeit jd)ulb,

mie es ja bleute uod) ber JJall ift unb mob!

jtets bleiben mirb. ßünbigte ja eiuft ber im»

3itfriebeue Diebs in OUnn feine Witbeteitiguug
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an öffentlichen Arbeiten unb manberte fchlicßlid)

aus. — 3' e ^) en ro ' r ben ^reis unferer 'Betvad)^

tungen empor unb befebränhen uns nur auf bie

A3ürbigung bei* Rteinbürgcrüdjen 'Berhältniffe.

(Ein ftuabc rote id) honnte bemats felbftoerftänb»

Iidi and) heilte höheren (Befid)tspuuhte haben;

wohl aber fing bie ungetrübte jRiuberfcele klar

unb beutlid) bie gewonnenen (Eiubrüdtc auf, bie

[id) unucrgeßlid) in bem G3ebäd)tnis feftfetjen. -

(Bearbeitet würbe faft nid)t met)r, bagegen waren

bie AMrtshäufer bes Zages über uoHgcpfropft

uon politifierenben 9Jlenfd)cn. DieOftänner hatten

uor ber fyanb nichts (Eiligeres 311 tun, als fich

einen fogenaunten Demohratcnbart au3ufd)affen,

b. I). alles, roas road)feu honnte, fid) frei ent=

wiriielu 311 Iaffen, allerbiugs 311t Sd)äbiguug

bes (Beroerbes ber Bartkratjcr. Od) I)örte einen

Demokraten jagen: „Wein 'Bart ift prophe3cit

roorbcu!" roobei er wohlgefällig mit ber ^Rechten

über bie tief herabhängenbe 3icroe ftrieb. Die

Demohratenhüte - ben jetzigen ßalabrefern gleid)

- uollenbeten bas Demohratenge[id)t. OTan

l)ättc bei bem Anblid-: biefer forfd) auftretenben

(Beftalten au bie tntercffaitteu OTäuuerbtlbniffe

Okmbraubts erinnert roerbeu können, roeun nid)t

biefe gebiegenen d"l)arahterhöpfe unbebingt bod)

ben Döring uerbienten uor ben Sd)äbetn, in

beren Onncreu ein Chaos uon mcrhroürbigen

unb honfufen, ftets roechfelnbcu Sorftellungcu

fid) behäinpfte. 2Bns roolltc übrigens biefe Unter«

fd)id)t ber Q3efeltfd)aft mit ber J-orbcrung einer

'Berfaffuug, uoh ber fie bod) nid)t im eutferutefteu

bic richtige ^Borftelluug I)atte? Cetjtere hatte füg*

lieh bod) nur ben 2Bert einer in einen Schroeinc»

trog geriebenen Wushatnuß. 9JUt 90113 ge=

wöl)nlid)cn, oerf offenen unb 3crlumpteu Derlen

mußten auftänbige ^Bürger 3ufammengehen, oft

Arm in Arm. Alle Itnterfchicbc, bie burd) Sil»

bung unb ßebensftellung bebingt fiub, tuaren

oerroifd)t. 2Behe uns, roenn bie Canaille, ihrem

Streben nad), 3111- Allciuhcrrfdjaft gelangen follte!

OTerhroürbigerroeife mad)teu aud) bie Hutten«

träger ihren großen -(Einfluß im 23olkc haum 311

(Buuftcn ber Orbnung geltenb. - Um bie -po^ei

311 unterftühen unb einigermaßen georbnete Q\u

[tänbe aufred)t 311 erhalten, rourbe eine "Bürger»

garbe gebilbet. Auftänbige unb im guten Oüife

ftel)enbe ^Bürger tuurbeu uon ber 23ebörbe mit

3rlmten bewaffnet unb unter3ogeu fich ber Auf=

gäbe, in 3erftreuten Abteilungen bie Strafjon

ber Stabt 311 burd)ioauberu. Od) erinnere mich

inbefjen, baß man über biefe 23ürgerfolbaten

uiel fpöttelte unb faule 213 itje in IBort unb Sd)rift

mad)tc. Der Vergleich mit militärifd)cr Stramm=

l)eit unb rüdifid)tsIofcr (Energie lag ja aud) 311

nahe. 'Biel genütjt hatte biefe 9JUÜ3 nid)t. Die

1

Borfid)t bei ber §anbhabuhg ber Sd)ufjiuaffen

war uid)t androgen. On einer A3irtfd)aft in

ber Dtähe bes altertümlichen Stabttores 3itr

OTofelbrüche (jerjt entfernt) 3eigte ein junger,

uornel)mer £)err unb Tlitglieb ber 'Bürgergarbe

bem 2Birtfd)aftsfräulein feine fd)arfgelabene Di=

ftole. 53ei biefer (Erklärung ging ein Sd)uß los,

unb bie ßugcl tötete einen nebenan in ber Q3aft=

ftube ftehenbeu OTofelfcbiffer. IBie fich benken

läßt, geriet alles in größte Aufregung. Der un=

glüddichc Sdjütje war in
<

Ber3vueiflung. (Er ocr=

fd)iuor fid), bic 2Bihue bes (Erfchoffcnen 311 l)eirateu.

Den weiteren Verlauf l)abc ich nid)t erfahren

können. - On Irier beftanb bie $Rabl= unb

Sd)lad)tfteuer. 23on außerhalb eu^uführenbes

Wehl unb ^k'^d) unterlagen ber 25er3olIung.

Die an ben Stabttorcn aufgeftellten Steucr=

beamteu tuurbeu uon ber aufgeregten -Bolhs*

menge uerjagt; benu bie Steuer roar allgemein

uerhaßt.

0n3iuifchen geroanu ber Aufftanb in Dreußeu

unb auberen Staaten, befonbers in
lBaben, eine

größere Ausbehnung. On einem (Bafthofe ber

'Borftabt St. 'Paulin hielten fid) babifd)c Offi3ierc

auf, bie fid) l)atteu flüchten muffen, roeil ein leit

ber 2ruppeu 311 ben uon bem 'Polen ÜJUcroslawshn

geführten Jreifdjürlern übergetreten roar. So

roeit war es alfo gekommen, bafj felbft bie als

eifenfeft gehaltenen (Befüge bes Militärs teilroeife

311 wanken begannen. (Es war bie böd)Jte Qtit,

baß eine kräftige Sjanb eingriff. Der bamals

uon ben Anhängern bes Aufftanbes arg gehaßte

Driu3 2BHheltn uon Drcußen führte eine Armee

nad) •Babett, wo mit ben 3ablreid) auftretenben

Aufftänbifd)eu aud) -polen unb fonftige ftaats»

feinbliche (Elemente fid) uerbünbet Ratten unb

immer mehr (Erfolge 311 erringen wußten. On

fchweren, blutigen kämpfen würbe im Sommer

1849 ber Aufftanb burd) bic tapferen preußifd)eu

Iruppeu niebergeworfen unb für neue, georbnete

3uftänbe ber (Bobeu gefd)affen. - On Ivkx kam

es aud) 311m offenen Aufruhr. Die uerftärhte

fjauptroadje auf bem OTarhte, bem Quoten !$an\e

gegenüber, luurbe uon bem •pöbcl roieberbolt an»
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gegriffen unb mufjte uon ber Sd)ujjioaffe Gkbraud)

madjen. (Ein mit uns befreundeter junger OJtanrt

wollte am fpäten Abcub bie J5äuslid)heit uer=

laffen, nur um fich ben Spektakel einmal angu«

feben. Die fjausroirte, eine adjtbare Bud)bal=

tersfamilie, rieten ihm bringenb ab „Ad), id)

kehre balb gurüdi, roill nur einmal nadjfeben!"

Wit biefen 2Borten eilte ber junge Wann oon

feinem geängftigten TOeibe unb oon ben if)n roieber=

I)olt roaruenben 3rreunben. 3In ber (Ed« ber

tJfleifdjerfkafjc augelangt, roiH er eben über ben

DJtarkt blichen, als eine (Betochrhugel ber feuern»

ben fjauptruacbe ifjn tot nieberftredüe. Den ent»

{etlichen [Jammer braud)t man roofjl nid)t 311

(d)ilbern, als mau ben uor einer Stunbe nod) in

blühcubcr (Befunbbeit ftebenben jungen Wann
nun als loten ben Angehörigen überbrachte!

diu graufiges Berhängnis! 2Bie oft hatte id)

früher bem (Befang bes prächtigen Bcanues ge=

laufcht unb bem gefd)idit begteitenben Spiel ber

(Buitarre ober ben uon ihm gefpielten 3Jcärfcben

unb Opcrnftüdten! SJceine ÜHutter unb bie <Jrau

bes 2?ud)I) alters unternahmen bie fdjrocren (Bange

bes (Bclofammelns für bie Dergtoeifelte junge

JJrau. Otad) manchen Abiueifungen erfuhren fie

aud) äujjerft freunblidje unb anerhenneubc 3 U =

ftimmung unb konnten am Schlufj ihrer Z'ät\Q>

heit ber fchroer betroffeneu ft-rau ein hübfehes

Sümmdjcn gur Verfügung fteHen.

Du bem (Eifelort 'Prüm hatten 2Iufrü|rer

bas 3 eu9baus geftürmt unb bie Beftänbe an

2Baffen unb fonftigen Ausrüftungsftüchen entführt.

(Es follte nun ein Bataillon 3nfanterie bal)iu

abrücken, um bie Orbnung roieber her3uftellen.

(Eines Worgeus rächte ein Botaiflou bes 30.

Dnfanterie^Jiegimeuts, meiftens einberufene 9k=

jeroiften, bie Brüdiftrajje heran, um über bie

OTofelbrüche ben B3eg uad) ber (Eifct 311 nehmen.

Borr)er hatten jebod) Aufftäubifche bem "Pförtner

bie großen Scrjtüffel 311 bem fdjroeren, mit (Eifen

befd)lagetien Brüchentor abgenommen, alles ab=

gcfchloffeu unb bie Sdjlüffel befeitigt. Auf bem

Borplalje 311m Brüchentor hatte fid) eine 9Jccuge

Bolhs aufgcftellt unb bas pflafter aufgeriffen,

um bas mit OTtufih anrüchenbe Wilitär mit Stein»

roürfen 3U empfangen. Der Diuifiousgencral oon

Jöolteben oerfud)te oergebens bie SRengc 311 be=

ruhigen. Irotjig [tauben bie XoEhäusfer bem

balen $errn gegenüber. Die QJtufiker oerfd)toan=

ben uor ben Steinroürfen. (Einer berfelben ftüch=

tete fid) in uufere A3ohuung, bie 90113 in ber

Weihe lag. Der (Beneral mit feinem Stabe oer3og

fid) feihoärts in ber Widhtuug nad) St. Barbara.

(Ein Aöjubant, ber einen Befcl)l an bas laug«

fam 3urüduvjeid)cube Bataillon 311 überbringen

hatte, rourbe furchtbar oon ben Steinroürfen ge=

troffen, fo bafj mau ihn uon feinem babüu

ftürmenbeu Dferbe hatte herunter holen müffeu,

um ihn in är3tlid)c Bel)anblung 3U geben. On

biefem Augenblick gab bie oorbere Abteilung

eine Salue ab. Die meiften ßugetn, roobl uon

Weferuiftcn abgefeuert, flogen in bie iöölje, fo

bajj einige Stüdic uon bem JJcnftergefims ab=

gefprengt rourben, uon roo aus id) mit meiner

Wlutter ben Borgang oerfolgte. Weine Wcutter

fiel uor Sprechen 311 Boben, unb es bauertc

lange Qcit, ehe fie fid) erheben honnte. Au bem

"Pfeifen ber bicht an meinen Ohren uorbcifaufcnbeu

kugeln ruurbe id) erft gcroabr, bafo biefe red)t

gcfäl)rlid) roerben konnten. (Ein Unteroffiäier

hatte inbes einen ooranftcl)euben, hocbgeroad)fenen

Wann, ber, mit ber Wechtcn 311m A3urfe fid) an=

fd)ichcnb, einen bidieu Stein erhoben Ijattc, auf

bas ßoru genommen unb ihn mitten in bie Stirn

gefchoffen. Der (Betroffeue taumelte oornüber,

ein Blutftrom ergojj fid) auf ben (Erbboben.

Seine (Benoffen flogen aus einanber. 3n biefem

Augenblich kamen bie köuigstreuen Sd)tuabroucn

bes 8. lllauenregimcuts l)crangefprcngt. Bon

allen cinmüubenbeu Strafjen her fab man bie

idjroargrocifjen ^Äbnchen ber eingelegten Calden

flattern, ein materifcher Anblick. Aber ruie roeg=

gekehrt roaren bie Aufruhrer. Die Böfch-ungen

hinunter uad) berWojel, aufßät)nen unb Sd)iffen

rettete fid) alles, roas Beine t)atte. (Ein ^rom=

peter jagte im 9Jiarfd)=".Warfd) feinem Irtipp

uoraus, fprang uom "Pferbe, ergriff ben Q3c=

töteten an ben Beinen unb fd)tciftc ihn auf bie

Seite, bamit fein Körper uid)t uon ben f)ufeu

ber 5Roffe 3erftampft roürbe. Das Bataillon,

welches keine rübmtid)e Wolle gefpielt hatte,

erhielt Befehl, nad) 3urlauben 311 rücken, roo

es unterhalb Triers mit .Rähncn über bie OTofel

gefetjt rourbe, unb bann über "Pallin ben 2Beg

nad) ber (Eifcl ein3ufd)lageu. - Der lote rourbe

uon ben Aufftäubifcheu in ber gai^cu Stobt

herumgetragen, bamit bie bösartigen (Elemente

ber Bcoölherung immer mehr aufgeroiegcltrouri :

Aud) mit ben Aird)eiujloriion würbe Sturm gc«

läutet. Auf einer 1902 erfolgten O0?ofclfaf>rl
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kehrte id) oud) in (Eafcl ein. 3m (Baftfjaus er=

cr3äl)Ite id) von meiner Trierer Jugenb^eit unb

ermähnte auch ben imt ocm erfchoffenen

JReoolutionär. "Darüber ollgemeines Staunen

bei ben Alten, bie ben ÜKann gekannt hatten.

Sic fogten, er [ei ein (Eigentümer auf bem ÜRar=

husberge geroefen.

On biejer Qe\t ber ftets geft|rtid)er roerben«

ben (Bönning harn (Beneral ^Roth von Schrecken^

[tein nad) irier, mit allen Vollmachten oerjerjen,

um Orbnnng 311 fd)äffen. (Bleid) nad) feinem

(Eintreffen ließ er überall eine 23ehanntmad)itng

onfd)lagen, bes Sinnes: „2Benn in Qe\t von

gtoetmal 24 Stunben bie 'Barrikaben nid)t roeg--

geräumt finb, laffc id) bie Stobt bcfdjießen!"

3ugleid) nahm bie gefomte Artillerie 2luffteHung

auf einer Anhöf)e, ber fogeuannten Jrat^enhuppc,

von wo aus im 3°fyrc 1522 ^-rat^ oon Sidiingeu

bas 'iRömertor mit lebernen Kanonen — freilid)

ol)uc 2Birkung - befd)ojfen hatte. Diesmal aber

hätte bie preußifchc Artillerie ben Trierern fel)r

unbequem werben können; aber es harn nicht

311m Oiußcrffen. Die roenigen 5Borte bes febr

energifdjen (Beuerols Rotten genügt, bie unruhigen

(Elemente 3m- Vefinnung 311 bringen. On km^cr

3eit uerfchroanben bie IBarrikaben, unb bie Or=

gane ber Orbnung erhielten einen kräftigen

^Rückhalt. DJcan hatte allgemein bas (Befühl,

baß l)inter ber ftrrnkturfpradje bes (Benerats ber

uubeugfame (Entfdjluß 311V Int ftanb. (Bcneral

uon Sdjreckenftein Eft übrigens militäriferjer (Er=

3iel)er bes nachmaligen ßaifers 3-riebrid) geroefen.

Sein (Brab befinbet fid) in fünfter i. 2B. auf

bem Jriebhof uor bem SReutor. Über ber (Brab-

ftätte liegt ausgeftredit bie metallene <Jigiir bes

uerbieuftoollen (Benerols in uollem 2Baffenfd)mudi.

Das fiunftroerk hinterläßt bei bem <

Befd)aucr

einen tiefen unb ergreifeuben (Eiubrudi. -

(Eines Tages befud)te v i c b i cf) 2Bil=

heim IV. Trier unb nahm Abffcigequartier

in bem (Bebäubc ber Kötrglid)eu ^Regierung.

Weine ÜUhitttcr, roe!d)e eine große Verehrerin

biefcs gütigen unb kunftfinnigeu Monarchen mar,

hätte ihn gar 311 gerne in uächfter SRäbe gefeben.

3d) ferste mich mit meinem intimen Sd)ulfreunbe,

bem Sohne Karl bes Kegierungspräfibenten

Sebalb, in "Berbinbung, ber es crroirhtc, baß meine

Wutter mit mir unbehelligt bas !Regierungs=

gebäubc betreten burftc, gcrabe 311 ber Qch, als

große Tafel mar. 2Bir nahmen Aufteilung im

Vorraum, roo bie Diencrfcfyaft auf= unb abging

mit 3 ll ' ra Q cn üon Speifeu unb (Betränken, roo=

bei bann jebesmal bie (Eingangstür 311m Speije=

faal fid) öffnete. Da konnten roir bann bem au

ber Spifyc figenben König roieberkott in bas Auge

fdjauen unb uns fein Vilb tief einprägen. Der

König hatte uns bemerkt unb lächelte fein, ließ

fich aber in ber Unterhaltung mit ben hohen

(Bäften nicht ftören. (Bau3 überglüdüich fchlid)

meine OTutter mit mir bie breite, mit herrlichem

fdjmiebeeifcrnen (Belänber gefcfjmückte Treppe

l)inab. - Am uächften Üftorgen hatten roir noch

einmal (Belegenheit, ben Oaubesfürftcu 311 fehen.

(Es follte bie Abfahrt nach (EobIen3 mit einem

ÜJcofelbampfer ftattfiubcn. (Ein herrlidjer Sommer*

tag roar es, bie Sonne hatte fich kaum erhoben

unb roarf einen golbigen Schimmer auf bie §ö=

hen, bie an bie OJcofef eng herantraten. Von

unferm £)aufe aus fahen roir ben frohgeftimmten

Konig mit (Befolge oen ber Caubuugsbrücke aus

auf ben mit J^OO 011 un0 ©rün gefd)müd?tcu

Dampfer hinüber fdjreiten. 3n einem Kahne, ber

fid) in refpektooller (Entfernung uon bem eben

3itr Abfahrt t)crumfd)ioenkenbcn Sd)iffe bewegte,

befanb fid) ctroa ein halbes Dutjenb ÜRufikcr,

bie bem Könige ein 9Rorgcnftänbd)en bringen

mollten. 2Bir hörten nur bie bidie Trommel,

Trompete unb Klarinette; olles ocvklang in ben

Bergen unb beim Häufchen bes aufgewühlten

SBaffers. Der Spa[3 mar 311m TobIad)en, unb

gewiß bat bie gutgemeinte Oootion bem für Sehcr3C

empfänglid)eu dürften große $rcubc gemad)t.

Als bie DRufiher lanbeten, rourbe ihnen uou

einigen- Spaßoögeln weiß gemad)t, Sr. Wajcftät

()abc fid) ihre Otomeu auffchreiben taffen, unb

geioiß mürben für fie Ürbeusaus3eid)nuugen ab=

fallen. - Von einem höftlichen SBitje, ben ber

geiftoolle König auf biefer TOofelfahrt gemad)t,

er3äbltc man bamals. Vei einem 9Jcofelbörfchen

hielt bas Schiff on, um bie Onfaffen eines heran=

hommenben Kahnes, einen Pfarrer nebft Ver--

tretern bes Ortes, auf3unel)mcu. Der König nahm

einen QBeintrunk gern an. Seim Kreben3eu bes

(Blafes fagte ber 'Pfarrer: „So rein voie biefer

2Bein, fo rein finb uufere (Befinnungen für (Euer

9Jlajeftät!" Da foll ber König beim "Durchblid^en

bes hod)gehobenen (Blafes gefogt haben: „Das

ift boch nicht etroo 48er?" —

Ttod) ein auberer unocrgeßlidjer Anblick

rourbe mir juteil. (Es muß 100hl ums 3ahr
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1850 gcrocfcn fein, als ich ben D r i n 3 c n 2B i 1=

I)dm »on "Preußen, ben ber 53 a 6 ber 5kr=

cl)rer aller ilnorbnung mit bem Flamen „Kar«

tätfd)enpriu3" be3eid)ucte, oon einer Darabe in

Trier pirucfcreiten fal). Auf hohem Roft fajj bic

riefig fyofye unb ftol^e (Beftalt bes 'Prüfen, Ijinter

ihm ritt in weitem Abftanb bie lang aufgefcf)offene,

fdjmale (Beftalt feines Sohnes, bes Nochmaligen

Kaifers ^Jricbrid). IBegen feines bleichen (Bcfichts

fprad)en bic 3 ll
I
cl) aiier

f
efyr bebenklid), bah, biefer

i

Prin3 wohl nicfjt lange leben würbe. Q3an3

ol)ne (Befolge ritten fie an ber AJohnung ber

Domherren oorbei. Wir fiel es auf, bafj ber

•prin-j oon Dreukeu fcl)arf nad) ben [fenftern

Ausfdjau l)iclt. Vorbei ging es an ber 2ieb=

frauenhirche, bem Dom, bann hinüber 311 bem

Regieruugsgcbäubc, too bie ^ringen abfliegen

unb einkehrten. — —

Rheine (Eltern fiebelten eines Sommertages

im 3ahre 1 8 50 nad) Dü f feibor f über. 3n

aller <5"ri*it)C um 5 Uhr fuhren mir mit einem

Dampfer bie fflofcl abwärts, Rad) unb nad)

oerfauk Ürier mit feinen Kirchtürmen in bic

$-erne, bic (Biodien ber iJrühmeffe oerklangeu,

l)crrlid)e Ufer taten fid) auf, umränbert oon

Weinbergen, 2BaIbesgelänben unb roten Sanb=

fteiufelfen. 3 im f
ci) eil '5ur(h 3erftreut Dörftein unb

Stäbtchen, (Barten mit fdjroer begangenen Obft=

bäumen, ein buntes (Bcfamtbilb mcd)[elnber unb

cut3ücheub }d)öncr (Erfchcinungcn. i3ier unb ba

tauchten halb3erfalleue "Burgen auf, ernfte 3 eu 9cn

mittelalterlichen Rittertums. Obgleid) bie ftatyxt

fchueller I)ätte gehen Können, mukte unfer Sd)iff

ber lüden eigenfinnigen Krümmungen bes ^flvi^cs

wegen mit Rorfid)t um bie oorfpriugeubeu Reifen

l)erumfteuern, fo bak mir erft gegen 4 Uhr Rad)=

mittags in ber <Jeftung (Eoblcu3 anlangen konnten.

Der (Baftbof „Qux Traube" gewährte uns bei

aufmerhfamer Wartung mohltucnben Aufenthalt.

Als mir am nächften läge frül)3eitig einen Rhein»

bampfer beftiegeu 311V Weiterfahrt nad) Köln,

erfreuten mir uns an bem übermältigenbeu "Bilbc

ber (J c^ e (Ehrenbreitftciu unb ber Karthaufc.

Die gan3e prächtige 2anbfd)aft mar in ben Q3oIb=

fchimmer ber Rcorgenfonne eingetaucht. (Ein herr=

lieber Tag ftieg auf. Der breite Strom führte

unfer Schiff glatt hinunter, oorbei an romantifchen

(Begenbeu mit Stäbtcn, "Burgen, Sd)löffern, 3n=

fein. An ben Ufern gogeu Jr>alferpferbe mü()fani

fd)roerbe(abene Sd)iffe ftromaufmärls. Sc()Iepp

fdjiffc gab es bamals noch nid)t. Die Herren

Joaniel, Stinnes, Sd)ürmann u. a. lagen nod)

in ben Winbeln unb lallten nur. Die $uhr=

herren ber fjalferpfcrbc follen übrigens 311 grofjcm

Wohlftanbc fid) hinaufgearbeitet haben. Später,

als bie Sd)lepper aufkamen, backten fie felbft«

rebenb kleine *Brötd)en. - (Enblid) fyob fid) bas

alte Köln immer beutlicber heraus. Die R?ar=

tinskirche unb anberc Kird)cn erhoben ihre §äup=

ter, unb bie Ufer 3cigteu fid) in intcreffanter

Darabeaufftctluug ber alternbcn 2Bohu= unb (Bc<--

fehäftsbäufer. Die chrroürbige Stabt mad)tc

auf mein jugcublid)cs (Bcmüt einen tiefen (Ein»

brück. Rcan wirb fid) heute keine richtige "Bor»

ftellung oon bem Kölner Dom mad)cu können,

wie er fid) bamals bem "Befchauer 3eigte. Rur

bic unteren Turmftücke ftanben ba, hoch oben

ber riefige Krau 311m Aufroiuben ber "Baufteine.

Auf bem Kird)enfd)iff faf3 ein Dad)rciterd)en.

Das mar alles. Alte Abbilbungen haben natürlich

ben (Einbrudi aufberoahrt. Wegen ber un=

günftigen 3 c i tucr')ä^tniffe unb bes mangctnbcu

(Bcmeinfinns unterblieb bie Fortführung bes

Sauroerkcs, fo ein getreues "Bilb oon ber 3 cr=

riffenl)eit unferes bentfd)en Ratcrlanbes bieteuö.

llufcrcm kunftfinnigen Monarchen (Jricbricf) Wil=

heim IV. ift es ooqugsmeife 311 banken, bak ein

frifchcr Quq in bic 23aubcftrebungcn hineinkam.

Durd) Rcranftaltuug uon Dotterien mürben (Bel=

ber aufgcbrad)t, unb fo fingen bic Karreu au

311 fahren unb bic Stcinmerjcn 311 arbeiten.

Den gotifchen Rceifterbau nad) feiner Roflenbung

311 fd)auen, ift bem hohen Jöerrn nicfjt befchiebeu

geroefen. Koftfpielige gemalte Kirdjcnfenftcr

mürben nod) oon ihm unb uon bem gleid)falls

für bie Kunft fo begeifterten König uon "Bauern

unb oon anberen dürften unb wohlbabenbcn

(Bonnern geftiftet. Rings um ben Dom herum

hielten enge Racbbarfdjaft, gleid)fam mie Schmal»

bennefter, kleine, alte Wobnbäufer. Ilm biefe

auf3ukaufen unb bem (Erbbobeu glcid)3umad)cu

unb fo ben Dom frei 311 legen, mar bie fo--

geuannte Kölner Dombaulotteric genehmigt, bie

nod) in ben ueut^iger 3«hrcn 0e5 vorigen 3abr=

hunberts fpielte. - 3n bie Dflafterfteiuc roaren

burd) uon ben Däd)ern herabfalieube Waffcr--

tropfen tiefe 2öd)cr gebohrt morbeu, eine eigen«

artige Runcnfdjrift, an meld)er n n hr[)uubcrtc

goarbcik'l (joIUmi. Dov nuboicii Tot)c<i |IU)rU'

Uli'., ein Rheiubnnipfei in lim )ci ü'iljil nod)
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Düfjelborf, bcm Orte unjercr nächsten

3uluinft.

Bad) meiner (Erinnerung 3äl)lte bamals bie

iumftftabt etroa 40 000 (Etnrootjner. Das Q3e=

famtbilb war äußerft lieblid) uub oorncfjm, roie

gefdjaffen 311 einer Befibeu3[tabt. 5}atte bod)

fd)on feine^eit ßaifer Napoleon I. für biefen

Ort eine grofje Borliebe unb erroies ifjm ftänbig

fein ÜBofylröotten. Damals refibiertc auf bem

3ägerl)of (Sd)Io[}) Sr. ftöniglidje 53 ^ c^ Brin3

(Jriebrid) oou 4)of)en3ollern , ein ©tuber bes

Königs JJriebrid) 2BUf)elm IV. Od) erinnere

mid) bes jooialen (prin3eu nod) gan3 beutlid),

ber ol)uc Begleitung in ftürafjicruniform burd)

bie Strafen fid) bewegte, oon allen Bürgern,

l)od) uub uiebrig, l)cr3lid) begrüßt; fclbft bie

fiinöer riefen: „(Buten Xciq, .Röuiglid)e fjofyeit!"

unb reid)tcn if)m bie ijanb. 9Ban bebenhe bie

unmittelbar ooraufgegangenen Beoolutionsjaljre

J848/49! ßcine Jragc, baß es bem Drin3cn

obgelegen, einen Umfdjroung ber (Bejinnungen

I)crbci3ufitl)ren
(

locldje Aufgabe er glüdUid) 311

Iöfcn nerftanb. Sein höniglid)cr Bruber mußte

manchmal tief in bie Bövfe greifen; aber roas

fd)abet bas? 3 c ^ cn fn2s mürbe uiel (Butes gc»

tan. Om TOaufoIeum auf feinem Sd)lojje 9M)eiu=

[lein bei Bingen rul)t jetjt ber Drin3. -

(Eine IDafferpartic auf bem Bl)ein. (1852.)

. 3Iuf bem Bhein! Stuf bcm Bfjein! - Das

roar fo oft unfer Cofur.gsroort, wenn uns Schülern

ein freier Bacfymittag winkte unb ber jugenblicrje

Bhitroillc fid) anbersroo nid)t äußern konnte

ober burfte. Da mar mau uugcbunbeu roie ber

auf [id)cvetn B3üftenfd)iff bas Sonbmeer burd)=

cilenbc Bebuine ober rote ber Bogel, ber mit

kühnem 3' ui g c bie Cüfte burd)fd)ncibet. B3ie

f lägt bas fyex$ bann fo frei, roenu ber Badjen,

00m Canbc abgeftoßen, gelenht oou fixerer -

uielfad) aud) unkuubiger - Sjanb, bie fdjäumenbcn,

plättfd)eriibcn unb geldmäßigen Bktlcn buxd)--

fd)ucibct, eine Spur im B3affcr 3urüdilaffenb,

bis biejc cnblid) uon beu herbeiftrömenben B3o=

gen üerroifd)t toirb! (Ein Bilb eins unferem 2e=

ben, wo bie Qc\t bie ben Joelen gcfd)(agcneu

Bhiubeu aud) nad) unb nad) Ijeilt.

21 n einem [ounigen Badjmittage anno 52

faß id) au meinem ftlooierc, oertieft in bie herr=

lid)cn fjarmouien „Robert ber Teufel", als mein

lieber Jreunb (Ebuarb - ben ooUftänbigcn

O^amen nenne id) aus guten (Brüubeu nicht -

bei mir eintrat, um mid) 311 einem Spa3iergangc

ein3u(aben. OJicinc [amtlichen 3rrcun & c waren

uon mir uuterrid)tet, ja niemals ben etgentlidjeu

3iocckunferesBusgaugcs aud) nur leife an-jubeuten,

namentlid) aber, wenn es 311m Bheine ging, ba

meine mid) fefjr Iiebeuben (Eltern aisbann fid)cr

ein Berbot eingelegt f)ätten.

Weine Bhittcr jagte immer bei fold)eu (Bc=

Iegcnl)citen: „Od) l)abe nur ben einigen Sof)u,

unb roenn id) ben oerliere, bann l)abe id) keinen

drjafj mel)r bafür; anbere Oeutc hönnen fd)on

el)er einen Bcrluft ertragen!" Oetjtercs hlingt

3roar hart unb fefjt bei anberen Ocutcn Blangel

an (Befüllen für ii)rc ßinber ooraus, roenn

bereu mehrere uorbauben finb. Sonft aber i[t

biefer Oehrfat] matbematifch rid)tig.

Unten au ber .^austür roarteten bie beiben

anberen ^reuube, Julius f). unb $Jran 3 ®-

Diefe konnten nämlid) nid)t fo gut lügen roie

(Ebuarb, unb fie wären fid)cr errötet, roenu fic

bas burd)briugenbc Buge meiner lieben Blutter

getroffen Ejätte. Deshalb l)atten fic es oorgc=

3ogen, unten 311 Derweilen.

(Ein bittenber Blidi auf meine ÜJiuttcr unb:

„Bleib ja nid)t 311 lauge!" oou ü)rer Seite oer»

fd)afften mir bie (Erlaubnis 311m Busgehen.

Btit rafd)en Sd)dtteu eilten mir bem Bater

Bhein 311, tuo mir uns balb mit einem Schiffer

einigten unb für einige (Brofcbcn einen Bad)cu

3ur BHete erhielten. Bis id) jebod) bie heute

bebeutenb angefchwollene J-läche bes SHtjeins

betrachtete, mürbe mir bie Sad)c bod) etwas bc=

benklid); aber gemol)ut, niemals ctioas meiner

Sd)ülerel)rc 311 oergeben, trat id) fdjnell in ben

wohlgebauten Bachen, ergriff ein Bubcr unb l)alf

loacher mit, bas jenfeitige Ufer 311 erreid)cn.

Olatürlid) rourbe bei uns jebeCeijtung mit großem

Q3ejd)rei unb ßärmen getan mie bei ben fjüfjnern,

mcld)e ein (Ei legen motlcn, fo baß bie alten,

am Ufer ftef)euben Sd)iffer bebenhlid) bie 5\öpfe

fd)üttclten, roäfjrenb anbere uns oerl)öl)nten

roegen ber fd)lcd)tcu 2fur)ruu g uuferes Bad)ens.

2l(s lerjtcrer nad) oielen oou uns gemad)ten

2lnjtrengungen bie ÜJlitte bes Stromes erreicht

l)atte, mo fid) bic BJ eilen gleid) Sd)laugen ober

roie Oioffc mit roeißen Biähnen auf unb ab bc>

roegten, ba begann er einen roal)ren (Eotillou

uon längen uub mad)te 3umeileu Bliene, feinen

3nfjalt l)tnaus3tuoerfen. (Er ham mir jetjt uor
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wie ein unhöflicher 2Birt, ber feiner (Bäfte über.

briiffig7geioorbeu. (Ein 'Phnfiker wäre jetjt im

Staube gcwcfen, aus ben uorbanbeneu ßräfteu

bic 3JlCttcIfiraf t 311 giefjen uub bcmgcmäß bic

Ktd)tungslime unferes Kochens anjugeben. So

muß fid) ungefähr bie Klaguetuabel bewegen,

roenn man fich plöglid) ben ^ol, ihren ßielpunkt,

abroed)felnb in oerfchiebenen ßagen benht. Am
Ufer aber ftanb häuberingcnb ber Bcfitjcr bcs

Drachens unb fab aus tuic ein Camcuto auf

telegraphifd)em 2Bege.

(Enblid) waren wir foroeit gelangt, baß roir

einig nach ber Kid)tuug bes anberen Ufers t)'\n--

rubem unb fteueru konnten, unb roir atmeten

frei auf, als roir, bem Bereiche ber großen

A3cHeu entronnen, uns in ber Kühe bes fieberen

Canbes jähen. Selbftuerftänblid) l^attc ein 5kber

oon uns bas Kleifte getan unb ber Anbere

Sdjulb an biefem ober jenem Unglück.

2Bir beabfid)tigten nun, längs bem Ufer ben

Kad)cu rhciuaufroärts 311 ftoßen unb, roenn

biefes nicht gut gehen folltc, mit bem Stridte

nad)belfcnb ihn hiuauf3U3iehen. Diejes Ktanöoer

mußte auch wegen bes ftarkftrömenben 2Baffers

jetjt in Ausführung gebracht werben, uub 3ioar

foüten brei oon uns ans ßanb treten unb Qal\en--

pferb fpielen, währenb Julius in feiner (Eigen*

fdjaft als erfter Steuermann im Kad)en 3iirüd?blieb.

Kad) mancherlei Anftrengungen, unterbrochen

oon Stolpern auf bem unregelmäßigen, 00m

2Baffer 3erwül)Iten Ufer, unb nachbem man öfters

ben dachen, rocld)er aus Ungefd)icklid)keit bes

Steuermannes fid) an bas 2aub feftgefahren

hatte, wieber in bie gehörige £agc hotte bringen

müfjen, roarcu wir eine gute Stredte hinauf*

gekommen unb befchlojfen nun nach Innrer Kaft,

bas <J-abi'3eug m °i c OTitte bes Khcines 3U lenken

unb es aisbann ruhig f>inuntertreiben 311 Iaffen,

wie wir biefes ja aud) faft immer 3U tun ge=

wohnt waren. (Einige fdjiüjten ßwar oor, baß

es heute boeb 311 ftark treibe unb es wohl ge=

ratener fein würbe, nad) bem jenfeitigen Ufer

3U fahren unb ba, oon ber Ktitte bes Stromes

unb bem Ufer gleich weit entfernt, nad) unferem

erfteu Ausgangspunkte 3urüch3ufabren. Cetjtcvcr

Borfchlag fiegte, uub fo oertrauten wir uns bann

wieber bem offenen Strom au, unfere oorbin

gemachten (Erfahrungen aber, namentlich bie oon

ber guten ÜBirkung eines einheitlichen 53anbelns,

benuijenb.

A3ir gelaugten biesmal mit mehr (Blück als

oorl)in über bie OERitte bes Stromes, freitief) erft

nad) anftrengenbem Zubern unb nachbem mand)=

mal eine 213 eile ben oerwegenen Berfucb gcmad)t

hatte, bei uns ein^ufteigen.

Kun legten wir bie Kuber nieber, ftrerftten

uns behaglid) auf ben Boben bes Kacbens aus

unb gaben uns ben febönfteu Iräumercicn unb

ben Iuftigften Späten l)in. Kur ftreuub Julius

faß am Kuber unb hielt ben Kactjen bureb einen

jeweiligen gelinben Schlag ins IBaffcr in ber

richtigen £age. Aber bas Bcrhängnis ließ nid)t

lange auf fid) warten. Unbewußt gerieten wir

je^t in eine StromfcbueHe, aus ber wir uns gar

nid)t mehr berauswinbeu konnten. "Der Kad)cu

flog wie ein 'Pfeil auf bie am Ufer ankernben

Schiffe los, uub keine (Bcwalt, kein (Begenruberu

oermochte bie Sd)nelligkeit feiner Bewegung 3U

minbern. 2Benn wir mit biefer ftets fid) fteigertu

ben Bewegung gegen bie Schiffe anrannten,

bann waren wir oerloren unb h^Uen unter ben

Schiffen unfern lob gefuuben. Selbft ber befte

Sd)wimmer wäre in biefem 'tfaUc oon ber Strö*

mung fortgeführt unb unter bie Schiffe gefchoben

worben. ÜRan kann fid) beuken, weld)e Angft

uns bei fold)eu Ausfid)ten überfiel. Kur ich war

ber Gutwillige uub lad)te unb fd)er3tc, fo baß

meine 5\ameraben barüber fehr erbittert würben.

(Es ging ihnen jetjt wie jenem Jöanbwerhsburfcben,

weld)cr fid) oermeffen Cjattc, nod) 311 pfeifen,

wenn er am (Balgen hinge, unb ber nachher

bloß ben Klunb [pigte. 3a
»

°ie kühnen See=

fal)rcr machten nod) nicht einmal mehr Berfud)e,

fonbem legten jetjt bie Kuber nieber unb warteten

auf ben 3eitpunkt, ba fie fid) an ein Sd)iff an=

klammern konnten; mod)tc aud) babei ber Kad)cu

31t (Brunbe gehen; wir waren wenigftens gerettet.

(Enblid) kam ber gefürd)tete Augenblick;

benn keine 3watt3ig Schritte mehr war bas erfte

Schiff oon uns entfernt; unb ber Kachen flog

wie ein Segler über bie Spicgelfläd)e bahin.

3u unferm größten Schrecken würben wir nun

auch gewahr, baß eine Strecke oon uns unter»

halb bas nach Keuß fabreube ftampffebiff feine

Schaufelräber in Bewegung fctjte. (Es läutete

jetjt 311m britten unb legten Ktalc. Ad), bas

klang wie ein Armjünbcrglöchdjcn! „Kod) lieber,"

jagte id), wollen wir alle (Bewalt anwenben, um

unfern Kad)cu an einem Schiffe anjubalten, als

tinter ben Sdjaufelräbern jermalmt 311 werben."
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[Julius fafj am Steuerruber roie ein 03er'

3rocifeltcr, roärjrenb mir übrigen uns in auf=

rechter Stellung bereit hielten, um erftens ben

heftigen Anprall gegen bas Sd)iff 311 paralnfiereu

unb 3roeitens, um, an le^tercm oorbeiglcitenb,

nad) bem in ber 9iübe befinbliahen (Eigentümer

bes Aachens 311 gelangen.

„Aufgepaßt!" fd)rie alles roie aus einem

OJumbe, unb im 91u Ratten roir bas Sdjiff er=

fafjt. Aber ber Stofj mar 311 geroaltig, als bafj

roir es hätten rangen können, ber Vcroegung

bes 9lacbcns (0 plörjlid) (Einfalt 311 tun. Der

9iuck roar fo ftark, bafj ich trotj meiner ßörper=

kraft nacfjlaffen mujjte; ein gleiches tat 3rrcuno

(Ebuarb. Der gute <J rcui 3 hatte jeboeb im Vcr=

trauen auf unfere Stärke bas Sdjiff feftgehaltcu,

roäbrenb ber ^Rachen unter feinen <Jüfjen babin«

glitt, fobafe er nun in ber 2uft fcfjroebte. (Er

fab aus, roie eine lüfterne ÜBafferrate, bie eben

in ein Schiff einfteigen roiH.

Durd) alle biefe Veroegungen roar aber ber

backen in eine heftige Schwankung geraten, fo

bafj id) bas Übergeroid)t erhielt unb in ben

SRkein gcftür3t märe, roenn ich mid) nicht rafd)

an bem 9iaub bes 91ad)cns festgehalten hätte.

(Ebuarb befanb fid) in bcrfelben Oage, ergriff

aber ftatt bes ihm unzugänglichen Vorbcs meinen

ßopf, fo bafj id) nid)t allein meinen eigenen

febroeren Äörper, fonbern auch ben meines ba»

mals noch 3iemlich fifebgrätigen Sfreunbes herauf»

3U3iehen hatte.

Julius mar oor Sd)rcdt faft oerfteinert.

Das Kubern uerging tf)m. Oubcs, ber Aublid*

meines (Jreunbes in ber Vogelfchau, ben bie

herbeieüenben mitleibigen Sähiffsknedjte am^odi-

kragen herauf in bas Schiff 3ogen, unb unfer

Rängen über bem SBaffer kam mir fo humoriftifch

oor, bafe ich bie lobesangft oergaft unb laut

auflad)tc. Natürlich nahmen mir bas meine

<Jreunbc mieber fehr übel; beun ber Schredi

hatte fie alle bleich gemad)t. Aber konnte id)

meinen (Befühlen gebieten? -

Ttad) einigen Sekunben ber böchften (Befal)r

roaren mir fo glüdtlid), einen Diachen 31t ergreifen,

meld)er hinter einem Sd)iff hing, unb uns baxan

krampfhaft feftguhalten. 3ch hätte jetjt nid>t

Iosgelaffen unb märe aud) unfer Stachen 3um

Jrjenker gefahren; beim foebeu fctjte fid) bas

Dampffd)iff gegen uns in Veroegung.

V3ir moren gerettet! 91a d)bem mir bie 53c«

gahlung bes fd)led)teu Vergnügens erlebigt unb

manchen mohloerbienten Vorwurf oou bem Schiffer

als QBechfelftüber herausbekommen, eilten roir

nach £)aufe, nacfjbem aud) unfer früher geretteter

3fran3 fid) beigefeilt; jene brei anfänglich W
unb in fid) gekehrt, id) aber fd)cr3enb, als ob

nid)ts oorgefaüen märe. Salb ftelltc fid) aud)

bei jenen mieber nad) unb nad) bie alte, heitere

fiaune ein, jmbjocrgnügt barüber, einer großen

(Befahr burd) bie aUgütige Vorfebung (Bottes

entgangen 311 fein, laugten roir in unfern Käufern

an. Vorher hatten mir gelobt, niemals mehr

auf bem Cheine 311 fahren. Aber es gleichen

bie (Brunbfätjc ber 3ugenb benen ber angehen«

ben Taucher. Aus bem Mißbehagen unb ber

9iieberlagc erroäd)ft aisbann bei tatkräftigen

9Jcenfd)en bie Cuft 311 erneutem 2Bagen, rote über»

haupt nur barin ber ßeim 311 (Brokaten 31t

fucfjen ift.

(Eine (Erinnerung an IDefel. (1862).

2Bir roaren übermütig roie ein jugenbkräf tiges

(Johlen, bas in feinem überfchäumenben 9Jtut=

roiHen, oft ohne äußeren AnlaJ}, nach Ijuvten

unb nad) oorne ausfdjlägt, 2Bas fehlte uns

aud)? Die fröhlidjc ßnaberi3eit lag hinter uns,

jene Dcriobe ber ßcrftörungsluft, roo unfere

braoen OCRütter leiber nur 311 häufig unb mit

bebenhlicbcr 9Jciene unfere 3criffenen An3üge

3um (Begenftanb ihrer eingefjenben Stubien unb

bes ftrategifd)en Vorgehens madjen mußten.

Aud) bie Schulbänke roaren abgcrutfdjt, fd)roierige

(Ejamina überrouuben, bie uns bercd)tigten, bei

aUcrbing's fcrjroacher Anfangsbefolbung bod) grofje

ßukunftspläne 311 fchmieben. 3a, unb feltfam

ift es, roir fühlten uns roohl in ber alten fteftung

ASefel, roohin mid) ber Vefebl meiner oorgefetjten

9poftber)örbe beorbert hatte, nad)bern id) nolens

volens unter Iränen oon ber rei3eubeu Düffel»

ftabt mid) tjatte trennen muffen.

Aber mein erfter 2BeItfd;mer3 linberte fid)

bei bem Verkehr mit lieben
,

jcelenguten 9Jten=

fdjen, roohin id) aud) bie Vertreter ber Orts»

bel)örbe redjnen barf, bie mid) ungeachtet ber

meinerfeits pflichtfehutbigft gefchehenen Anmelbuncj

bei bem ßroeijährigen Aufenthalt ooüftänbig ig»

norierten unb mir keinen Steuer3cttel auf ben

£>als fchickten. 9Jiau hatte (Belb genug, bas hcijjt

bie Ortsbehörbe; betm bie Stäbtoäter quälten

il)r (Bel)irn nid)t mit 5umaIifntions>, (Elektri3itäts-,
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2Bohnungs= unb Wsptjaltieruugsfragen; fie liefen

ihre gemütlichen Pfeifen gar nicht ausgehen unb

- anbete Menfchen ungefd)oren.

Doch roas rebe ich ba eine gati3e 2Beile

oon „uns," uneingebenh ber gefeflfdjaftlicfjen

Pflicht, bie ein3elnen uor3ufteIlen , bie bas

ßompofitum unferes freuubfchaftlidjeu Vereins

bilbeten. ülber bas roiH id) nad) reiflicher Übcr--

legung lieber bleiben loffen; beun id) I)abe als

alter iUrreaukrat einen gcroaltigen ^Rcfpckt uor

allem, roas Paragraph heißt, umfomehr cor ben

burd) bie neuere (Bejetjgebung geschaffenen , roie

beifpielsrocife ben Unfugsparagraphen, benjenigen

gegen ben unlauteren 2Bettberoerb; unb in er

roeiß, mau erfinbet aud) uod) ben Oubiskretions--

paragrapl)cn, - id) roenigftens roill ihn nid)t

heraufgefchrooren haben. 3cb beschränke mid)

bal)er uorftebtiger 2Bei|e auf bie Darstellung ihrer

Charaktere, barauf es ja auch roefentlich an=

kommt, unb — nomina odiosa sunt. —

Da mar alfo ein prouiautamts= (Bcamter,

Sogenannter DJlehlrourm, ben roir auf ben tarnen

„Waujehönig" umtauften; ferner ein gan3 uer=

flijter Apotheker unb 3roei Derhchrsbcamte,

barunter meine 2Benigkeit.

2Bir ucrbrad)cn eines fdjönen lages folgen»

bes Q5ebid)t, bas roir ber „ßölnifchen 3 c ^ tUTI 9
''

3um Albbruck einfänbten, um bann ben nicht aus

bleibcnben (Erfolg ab3uroarten:

2BiU geistreich eine Dame

Die Gangcrocil oertreiben,

So mag 311 biefem 3 roc* c

Sic mir ein Sriefdjen Schreiben.

Das roär ein 3 e^oertreib,

Wie er nid)t lcid)t 311 finben,

Der{öntich unbekannt,

Sich geijtig nur 311 binben.

25riefe werben poftlagernb ÜB. unter 3£. T). 1

1

erbeten.

(ft-ortfetjung folgt.)

Ktrcrfcnbücfjer.

Die ftarhe 3unahme ber Mitgtieber3ahl ber

3ur pflege ber Jamilicnforfchung gegrünbeten

Vereine 3eigt
(
baß in erfreulicher 2Beife bie 3^'

milienforfdjung immerfort 3at)trcid)e neue Ülnhäu*

ger finbet.

Wögen Sic il)r immer treu bleiben!

Diejer Slufruf \\t nicht unbered)tigt, benu

3cbcr Qfamilienforfdjer roeiß, baß hier3u nicht

allein ein guter 2BiHe unb Schließlich auch ein

gutes Stück (Belb, Jonbern cor eitlem (Bebulb

unb Ausbauet gehören. Dieje (Eigenfdjaften

fehlen aber manchem befonbers bann, roenn er

oorher (Belbopfer, roenn aud) nur kleine, 311

bem ß^cche madjen mußte. Man roeiß, baß

fchließlid) jebe ^amilienforfchung auf einen toten

Punkt gelangen roirb, oon bem nur ein

glücklicher 3u f flQ retten kann. Diefem (Beban=

ken hat \iä) JclbftDcrftänblich oernünftigerroeijc

keiner ocrfcbloffen, ber bie Jorjchung in Angriff

nimmt, er l)at Sich in ben meisten fällen aber

nicht beulten können, baß (ie aud) bann oerjagen

kann, roo offenbar bie Möglichkeit 3ur ^fortf üh=

rung beftehen muß, ba öffentliche Kegifter, bie

Kirchenbücher, jum Qmefot ber 33eurhunbung ber

gefudjten latfacheu für bie in frage hommenbe

3eit geführt roorben finb. Das ift ben Familien«

forfd)em [0 bekannt, baß man fchon gar nicht

mehr 311 benheu fchetnt
,

baß es anbers Sein

könnte.

3. 53. ber häufige ftall. 9tame bes

ÜIhnen ift bekannt (im 18. 3Qbrhunbert), fein

(Beburtstag ift unbekannt. DRun kann man oiel»

Ieid)t eine Prooin3 ober einen STeil berfelbeu

als oermutliche JÖeimat be3eichnen bann

fuche man aber! (Ein blinber QitfaU nut hann

3ur (Entbeckung führen.

Der (Jamiltenforfcher hat in biefem 3fatle

bie Aufgabe, bei ben ftirchenbuchführeru ber in

Betracht kommenben Stäbte, Ortfchaf teu Umfragen

3U halten. 23orausgefet3t, baß Jic beantroortet

roerben, rooran 3U jjtoeifetn ich nach meinen (Erfah-

rungen keine Beranlaffuug l)abe, roerben burd)

biefen einen ^Jorfcher bie Kirchenbuchführer bes

gan3en 53e3irks in Bewegung gefetjt, um forg>

fältig bie Kird)enbüd)er auf biefen einen Dtamen

hin burd)3ufud)en - oielteicht bis auf ben

einen ßirchenbuchführer, ber roirklich Auskunft

geben könnte, benn gar oft roirb aud) ber roü»

tenbfte 2rorfchungseifer ertöfchen, roenn immer

unb immer roieber ein negatioes SReJuttat 311 oer«

3eichnen ift.

Unb bas gegenüber (Einrichtungen, bie oom

Staate beaufsichtigt unb geleitet roerben, be{fcu

DntereSSen an fjcbuug bes tJamitienfinncs nid)t

roeiter beroorgehobeu 31t roerben brauchen.

Da Jagt (ich bann Mancher; roenn fchon
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fjier eine flippe oorhemben ift, bic nid)t um«

gangen werben hann, uevßidjte id).

5umu beim bas koftbare Material, bas in

ben ßird)cnbüd)cru rufyt , ben <JamiIienforfd)crn

nid)t Ieid)tcr ßiigänglid) gemacht werben?

3Bir baben foeben »litis oergegenwärtigt, wie

3af)tveid)C ßird)enbud)füt)rer burd) einen 3forfd)er

unnötig mit einer nicht [erjr angenehmen Arbeit

beläftigt würben, aud) in ihrem Ontereffe liegt

eine Anbetung.

(Eine uollftänbige Qlusnutjung ber ßird)cn<

büd)cr .wäre nur nad) ihrer 'Beröffcntlichuug

tnöglid). Das lautet gefährlicher als es

tatjädjlid) ift, wenn bie tieufte Qcit - oiel--

leid)t bas 19. ^abrbunbert - mit ihrer ftarken

!8eDÖtkcruugs3uuabme uorläufig ausgerottet

wirb. (Es roäre nur eine einmalige QIrbeit für

bie ßirchcnbud)führer , roenu fie ftaatlicberfcits

angewiefeu würben, von ben älteften ßcitcu bc=

giuneub bis 311 einer gewiffeu neuen 3cit, aus

ben ßird;eubücbern bie Dtamen ber läuflinge,

'Brautleute, (Beworbenen alpbabctifd) 3ufammcu=

3uftellen, natürlid) unter 'Beifügung ber fonftigen

in Betracht hommeuben Zugaben ber Urhunben.

(Ein 3iuedimäfjig eiugerid)tetes Formular würbe

bas fehr erleid)tcm.

Welmen wir an, bak. auf 1000 (Einwohner

jäl)rlid) 40 (Beburtsfälle Rommen, roas ber 2Birk=

lichheit naI)ehommen roirb, jo roürbc in einem

Stäbtd)cn ober Dorfe biejer (Bröfoe in 200 3ah*' cn

ca. 8000 Geburten oorgehommeu fein. Selbft=

oerftänblid) ift biefe Qal)\ für (Bcmcinben, bie

am (Enbe bes 18. 3abrbuuberts fouict (Einwohner

befitjen, viel 31t l)od) gegriffen, ba bie (Einwohner«

3al)l früljer incijtcus geringer vom, aud) bie Air«

d)eubüd)cr nod) nidjt fo lauge geführt fein roerben.

(Eine tabellarifdje 3u j
tt*>imcn[tcQimg biefer

(Bcburten in einem ßcitraum oou 1 bis 2 3ahreu

bürfte bod) wohl heiue übergroße 3 lltr>utung

fein, befonbers wenn man bebenht, bajj bierburd)

fpöterhin bie Anfragen erfpart werben.

2Beuu roir [ie roenigftens für bie (Bcmeinben

biejer (Bröfje errcid)tcn!

2lber aud) für größere (Bemeiubcn fcheint

ber 2lrbeitsaufwaub nid)t all3U grofj, ba genü«

genbc Qclt bewilligt roerben kann, aufeerbem

bürften uielfad) bereits alpbabetifd)c t

Bcr3eid)uiffc

oorhanben fein.

Durd) ein in foldjer <Hrt gewonnenes, nad) uub

nad) burd) bie 5ad)3citfd)riftcn ober in 25ud)form

oou ber Regierung oeröffcutlid)tes ÜJiaterial würbe

erft ber 3 luc d? ber (Einrichtung uub Wufberoaf)*

rung ber fiircheubüdjcr DOÜftänbig erfüllt uub

burd)greifenbe 3"Orfcf)ungen möglid) fein.

Merbings roürben gau3e ^Bibliotheken ent«

ftehen unb bal)er uielleicbt bic ^Bereinigung ber

3ufammenfteEungen au einer 3e'ttralftelle, roo

bic (Einfid)t geftattet ift unb ein ^Beamter 9Ius=

kunft erteilt, in ber fprooin3ialbibliotheh, bem

Staatsard)ioc ober bergl. uor3U3iel)en fein.

(Es bliebe 311 bemerken, bafj in größeren

Stäbten oielfad) ein JHagiftratsbeamter bie 2In=

fragen biefer 9lrt gegen (£utid)äbigung 311 er»

lebigen hat. Diefer '-Hebeuoerbicnft fiele bann

fort. Das kann aber bem 3 ro cdie gegenüber

nid)t in 23etrad)t kommen.

Damit komme ich auf einen weiteren 2)or=

teil ber uorgefd)lagcnen (Einrichtung, ber nicht

I)od) genug 311 ueranfd)lageu fein bürfte, nämlid)

bie Berbilligung ber ^amilienforfdjuug unb ba«

mit ihre '2lusbebuung auf unbemitteltere 53eoöt=

keruugskrcife. (Bcrabe in biefen ben Familien«

finn 311 ftärken unb 311 heben bürfte oou 2Bert

fein.

9Jl ö g e 3eber, ber in ber üage ift, fein 3Jlög=

lid)ftes 3ur (Erreid)ung biefes Qidcs tun!

3ur heutigen Beilage. *)

21m 1. *Hpril werben f)iurbcrt 3ahre r>er=

floffen fein, feit einer ber größten Deutfd)eu gc=

boren würbe. Überall, wo Deutfd)e wohnen,

wirb ^Bismarcks (Beburtstag gefeiert werben.

*) "Das 'Blatt liefert bei" Inning aud) nncgc=

malt 311 bem ntebrigen 'Preis von 2.- Wh.

OJtit unirbigem (Ernfte wirb bas bcutfd)e 23olk

in Dankbarkeit unb ßiebe bes IRannes gebenken,

beffen gewaltiges Sd)affen unb IBirkcu für bic

(Einheit uub (Bröfjc bes beutfd)eu *Baterlanbcs

fein Geben ausfüllte.

(Berabe in jetjiger fd)werer uub ernftcr Qe'ü,

in ber Dcutfd)lanb gegen eine 2Bclt oou ^cinben
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kämpft, tun öiefes gemaltige ßebensroerk 311 ucr«

teibigen, merben [id) alle Deutfd)cn in Cicbe

unb Irene geeint füllen, um bas (Erbe biefes

(Beroaltigen 3U erhalten.

3n D3erounberung unb Verehrung für ben

größten Deutzen glauben aucrj mir, unfern 2e=

fern mit ber heutigen ^Beilage eine 3^'eube 311

bereiten. Das (Bebeuhbtatt 311 CismarAs 100.

(Beburtstag mürbe 00m i5 fQ'«PP'-
,nmalcr Oskar

^Roicn in "Berliu=StegIil3 entmorfen.

DJor einer knorrigen Gid)c, umrahmt uon

ornamentalen Caubgcminbc erfdjeint in OTcbaillon

bas moI)Igctroffene 'Bilbuis bes dürften, Das

2Bappen bes grofjen Staatsmannes, ber Deutfd)=

lanbs 3crrtffcnrjeit unb Ohnmad)t ein (Enbe bereite»

te, ift jebem bekannt: 3m blauen Schübe ein mit brei

filbernen (Eichblättern beftechtes golbenes ßlec»

blatt, ba3u auf bem mit blanfilberueu negiertem,

gekröntem feinte 3mifcheu uon 'Blau unb Silber

unb Silber unb 23lau geteilten 'Büffelhörnern

eine fchroebenbe gotbene DJbelskrone unb barunter

ber oft befungeue IBahlfrud): „In trinitaterobur" -

„3n ber Dreieinigkeit ßraft"! Die beiben Schilb=

l)alter, bie rcd)ts unb links 311 feiten bes liBap=

pens ftel)cu, finb bem J-üvftcu burd) königliche

(Bnabe uerliehen roorben, um alle kommenben

Q3efd)lcd)ter an bie laten bes erften dürften uon

'Bismardt 311 erinnern. !Ked)ts fteht auf bem

roeifjen, blau beränbertem Sprud)banb ber mit

ber ßönigskrone unb bem J5ohen3olIcrnfchi[bd)eu

gefchmückte fdjma^e preufjifche DJbler; links ber

mit ßurfjui unb mit golbeuem 3 e Pt cr nn bleuen

Diruftfchilbchcu gcfdjmüdtte rote branbenburgifdj.e

DIbler. 3 eil cr rjält eine mit (Bolbfraujen befetjte

Staubarte mit bem 2Bappen uon Oothringen,

biefer eine ebenfold)e mit bem 2Bappen uon

(Elf a^. "Das (Bai^e umgiebt ein hermelingefüt=

terter, mit (Jürftenkrone bekrönter Durpurmantel.

Sieben bem 2Bappen fieht matt im „Durchs

blick" links auf Schlofe Schönfyaufen , ber (Be=

burts=.unb Sterbeftättc ^Bismarcks, rechts auf

bas O^cichstagsgebäube unb bie Siegesfä'ute 3U

'Berlin; Darlamentarifd)e Tätigkeit unb ben DJb«

fchlufj ber (Einigung *) Deutfdjlaubs 311m Dius=

brudt bringenb. 0. D\.

*) Die Siegesfäule mürbe 1873 errichtet 3iir (Er=

tnnervmg an Dcutfdjlanbs kämpfe für bic (Einigung

in 3 Juiegen: lSG-1, 1866 unb 1S70/71.

EücttECfcbaa,
Der „Deittjdje öerolb." 3 c itfdj>rift f

ur SBappen*
Siegel» unb (Jamilieukuiibe, fjeraiisgcgebett Dom herein
,,i)croIb" in 'Berlin. 46. 3al)vgang.

9ir. 1. Sericbt über bie 908. Sivjung com 17. Dlo=

uember 1914. - 55 au P ,im1a nirnIuug uom 1. De3em=
ber 1914. — 23erid)t über bie 909. Sitjung rom 1. De=
3ember 1914. - Der D?autenhrau3. - (Einer J-amilieru

ftiftung Sinn unb llnfinu. - 5 l'ül)9°ti[d)e Ü3eiuölbe=

ftfjlukfteine. - 'Bermifa^tes. - 3 ur ftnnjtbeilagc. -
Slnfragen. — Slutroort.

Dir. 2. 'Beridjt über bie 910. Sitjung Dorn 15. De«
3ember 1914. - D3erid)t über bie 911. Sitjung oom
5. 3 c'nuar 1915. - ß-atynen unb Geben. - (Eine

Jrage ber SBappennunft. - Der Dlame bes 2lbels--

gefd)led)t5 d. Oangbeim = 23orkou)SRi. - Danmarhs
Slbels Slarbog 1915. - 23üd)cr[d)au. - 23ermifd)tes.

- 3 llr ßunftbeilage. - Anfragen. - 2lntroorten.

Monatsblatt ber Jtaif. Jftört. öeralbifcben (BefcrU

fd)ctft „Slbler". 2Bien 1915. VII. 23b.

Dir. 49. 2Bappenbud) bes 3obanu DJlicbael 2Bech=

berlin, 1603. - Citeratur. - Slnfragen. — 2lntroorten.

Dir. 50. Mitteilung ber (Bcfellid)aft. - Materialien
3tir (Be(d)id)te bes Saljburger Slbels. - Citeratur. -
Slnfragen. — Slutiuorten.

t5ramtltetige|d)id)tlld)e 23lätter. Monatsfcbrift 3ur

g-örberung ber j-amilicngefd)id)tsforfd)iuig.

Dir. 2. SJcrbiiibungeti ber Familien ö. Damm
unb v. fialm. - 2lbfd)iebsbriefe in Sd)iueiufurt 1574

bis 1604. - fjatten bie oon SBufjoro (ßrunbbefitj in

Oftpreuken? - Slus ber biograpl)ifd;en Citeratur ber

Ickten 3 a l) lc -
- 3 lir ßunftbcilagc. — D\unbfragen

unb !B3ünfcf)e. - Slutiuorten auf bie Oiunbfragen. -
3eitfd)riftenfd)au. — lBüd)erfd)au. — li}erbättbc, 3 c 't-

fcfjrif tejt unb (Befd)id)te emgelner [yamilieu. — 5Had)=

richten ber 3 en tral[telle für beutfd)e Pcr[onen= unb
5atniltenge[d)id)te.

Sd)roei3er Hrd)iu für öeralbik. 1914. 28. 3abrg.

Dir. 4. T)ie (ßemeinbeiuappen bes fiantons 2lar=

gau. - (Bretten hünftlerifcfjer Gi3en3 in ber T>ar=

ftcllung. - Qxnei SBappen ber Dllün3mei[ter in 23a|el.

— (Ein [d)rm)3erijd)es (Erlibris aus bem ausgerjenben

16. 3abrl)uubert. — Die neue JJabne ber Sd}roei3er=

garbe. - SSibliograpln'e. — 3 e 'tid)riftenid)au. — (Be=

fe[Ifd)aftsd)ronih. - 2lus3ug aus ber Tlecfynuug oom
3al)re 1913. - Bericht über bas (Benealogifdje Sjant)=

bud) 1913.

Sc|ftfd)e (Efjrontk. 9Jlonatsfd)rift für 3fam ili cn;

unb Ortsgefd)id)te in §e[fen unb i3effen=Dla[jau. 23e=

grünbet unb herausgegeben non Dr. §enn. 33räuning>

Ohtaoio unb Drof. D. Dr. SBill). Diebl. 4. 3abrg.

Dir. 2. 3ad)arias Dfofenbacb aus 93ukbad) (SBct=

terau). — Die j-amilie oon Ivocrn. - Der „roeife

DDlann" 311 Corfcb. — Stubien 3iir (Bie[3euer Matrikel.
- 23ücberfd)au. - 2Ius 3 e itfd)i'ifteu. - 2lustaufd) -
Slushünfte.

Dir. 3. "Briefe Cubioig .^egars an feine DJraut. -

Ortsgefd;id)tlid)e unb uolkshunblicfje Dtotijcu. - (Ein

poetifdjer 23erid)t uon ber SUolfsjagb im Corfdjer

SBalb im 2Binter 1840/41. - Stubien 3ur (Biehener

Matrikel. - 23üd)erfdjau. - Slus 3eitfd;riften.
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Aufragen Ii i o 10 3 c" cu einfpaltig werben für Abonnenten ftoftenlos aufgenommen, jebe weitere 3 L''Ie

mirö mit 10 Pf beredjuet. tviiv 0} i d) t a b o n ti en t eu nojtei jebe Seile 20 Pf. - Oljne iHüdiporto Können

Anfragen heiue birehtc Beantwortung ftiibeit. - 23rieflid) g.ewünfd)te Ausnünfte ber Ülebalttion werben
mit 1-3 A\. berechnet. Dntercffente« werben erfudht, benjenigen Herren , Die AnsRunft erteilt haben,

(Empfangsbeftätigung 311 [enben unb bas Porto 3urücR3uerjtattcn.

Anfragen
oon HJlitgltebern bes Uercins ftolanb.

25. 'Bitte um alle Mitteilungen oon Anbreas
'213 in hier, Sd)iffbauer unb .fjausbefitjer in Sdjöuborn
tu 23ö[)men. Sein ältefter Sohn 5-10113 Anton rourbe
1785 geb. in Sdpnborn. Aucf) uon feinen anbereu
Söhnen ift uidjts benannt, fileine Uultofteu erftatte

id) gern. Dr. rer. techn. 9hibolf 28 in Hier,
DresbeiuN. 'Diorbftr. 40.

Antworten
oon STHtgliebern bes Deretns 31oIanö.

21. (Es ift ein altes beutfdjes (Bewohnbeitsredit,
ba[j jeber 'Bürger aus eigener QBillfoür unb ohne be=

jonberen 9?ed)tstitel ein Wappen erwählen unb ge=

brauchen (sann. "Das Wort „Wappen" be3eid)net bic

Waffen. Da jeber freie Deittfdje - Kaufmann, üjanb*

luerher ober 'Bauer - feine Waffe führte, [0 Rain

and) jebem bas Sinnbilb beifelben, bas Wappen, 311.

Bor ber Seit ber Abels» unb Wappeubricfe fino

ja aud) alle Wappen roillhürlid) angenommen. Wenn
biefe im 14. [Jahrhunbert unb früher frei erwählten
Wappen uon beu 9hid)hommen jener Abiigen unb
'Bürger nod) jetjt mit auerhannten fechten geführt
roerbeu, warum füllten and) nid)t bie 'Bürger uon
beute bered)tigt fein, ein Wappen nad) eigenem (Er=

nieffeu 311 führen? Diefe Wappen bürfeu nur nid)t

auberweitig gefüllt Werben unb beu '.Kegeln ber §c«
ralöiU wiberftreiten (Deut|d)er .§crolb XU. 4. 139. 48,

XIII. 68. 82. 90. 106. 131. 135, XIX. 157; Dreufjifdjes

Siaatsredjt uon f)eiiirirf) Simon, .Könne, (Heidorn,

'Philipp, 'Bafeler, Üraufer, (Bierd?e „Deutfd)es 'Priuat=

red)t" 1895 § 84 II. ufro.)

9J!an barf aud) nicfjt behaupten, baf3 felbftcr=

wählten Wappen toenige Anfebjn gebühre als ner=

lietjenen. Denn nad) biefem (Brunbfarje müfjten bie

früher rjcrliebenen bürgerlichen Wappen einen l)öl)eren

Wert haben als bie frei angenommenen bes llrabels.

^Rechtlich kann freilief) nur ber Mißbrauch abiiger

Wappen uerfolgt werben, währenb fid) bie bürger»
Iid)cn eines folcheu '.Kedjtsfchutjes leiber nod) nid)t

erfreuen. 3n ibealer 'Be3tehuug ftel)en aber beibe

Arten auf gleid) hoher Stufe, als Wittel 3ur Stärhung
bes (Jamilienfinns unb 3iir Jrjcbung bes Bcruuf3tfeins
ber 3 ll

l
a,11,ucn gel)örigl!eit.

'Pofen W. 3, Moltheftr. 9, beu 5. 3. 1915.

von der Ahe
3. 3 r

-

(Bi3e=Wad)trneijter, (Erfatiabteilung

5cIb=AttiI!erie Regiments 20.

Anfragen
oon Arcbiu^Aboniteuten.

5. 1. Wann unb ruo taudjt 311m erftenmal ber

(Befd;Ied)tsnamc „jjaufe" auf?
2. Wo ift bas Q3eftfjled)t oerbreitet, unb ftimmt

es, ba j3 bas ffiefdjledjt 31t beu alten nörbling'fcfjen

3-amilieu gehört?
3. Wie ift ber 9tame 311 beuten, unb roie war

feine urfprünglid)e 3-orm?
A. fjaufe, Cebrcr

Dittmaunsborf b. Reinsberg i. S.

Antworten
für Ardjio^lbonnenten.

0. 23refcroitj. (L Bent, Rentier.

fiarl 5- §• Sd)ult3e Berlin=3;egcl.

3u ber Seite 80 !Kr. 7 bes Oiolanb uon

1915 enthaltenen SRad)rtd)t : „"Der Icijte feines

Stammes" fei bemerkt:

©ie bem anrjaltifdjen llrabel angerjüvige

3rainilie Gebern ift nidjt crlofdjen.

(Ertofdjcn ift buvd) ben lob bes (Brafen

2BilE)eIm ber feit 14. 1. 1757 gräflicfje 3uxMg.

Die 3. Birne bes nbetigen Kaufes blüt)t in

mehreren männlidjen Sproffen.

2Imtsgerid)tsrat fi.in3.el,

OTitglieb bes SRoIcmb.

'Berautwortlid)e Sdjrifteitung: W. 23ogt, papiermüljle, 1. o. fi. Ohlhagen, Slaubeuren, unb Coreuj

911. Ofheube, lllünohen. Drudi unb 'Berlag: (Bebr. 'Bogt, fpapiernüil)le S.=A.





Bismarcks IDatilfprucfye.

Von Dr. "Paul OTitj[d)he.

(Ein TOab-lfprud) foll für eine einzelne Derfon

ober eine (Bemeiufdjaft bas (Ergebnis frember

ober eigener Cebcnsrocisljeit unb (Erkentttriiffe in

gebrimgener f\üx$e 3ujämmcnfäffen , um feinem

3ul)aber jcber3eit als 3fül)rer unb Ceitfteru bie

9\id)tuug bes ioanbelns Dor3iijekf)nen. 3ft ber

Sprud) felbftgeroäljlt , bann bilbet er getoiffer-

maften einen Spiegel, aus bem ber (Ebarakter

feines Prägers jurüdigetDoxfen wirb, fjauftg

tuerben 2Bab,lfprüd)e burd) beigegebene roappen--

artige Sinnbilber ueranfdjaulidvt.

9Benn man ben Angaben gried)ifd)er Sdjrtft»

ffellcr (Blauben fdjenken barf, fo finb fdjon bei

ben Ijalb fagenl)af(en gelben bes gried)tfd)cu

Altertums SBatjIjprüdje gelegentlid) vorgekommen.

Dlad) 2ifd)t)tus fjatte jeber uon'bcn fieben Joelben,

bie ben 3 ll 3 gegen lieben unternahmen, auf

feinem Sd)ilb ein befonbers Qlbjcidjcn nebft 3n=

fdjrift mit feinem OBablfprud), unb ber gried)ifci)e

Weifebefdjreiber Daufauias (2. 3ahrl). n. (ü)r.)

berid)tet, bak Olgamemnou im trojanifd)en Kriege

fid) bie Tapferkeit bes Cövoen 311m 'Borbilb ge=

uommen unb im Sd)ilb einen fiöiuenkopf mit

bem 3Bal)ljprud) „Der Sd)recken ber ÜJienfd)en"

geführt t)abe. 3 cbenfalls legen biefe ßitcraturr

ft eilen 3 CU 3 1U5 baoou ab, bajj 311 ber Qc\t, ba

itjre 33crfaffer lebten, bie Sitte ber 2Bul)lfprüd)e

bekommt voar. 'Berütjmt geroorbeu finb bie

2Bal)lfprüd)e ber fieben 2Beifen (Briedjenlanbs,

uameutlid) ber bes (Etjilon „(Erkenne bid) felbft!"

Olud) bei ben Kömern finben fid) <Beifpiele foleber

Sprud)vocisf)eit. 030111 ßaifer Oluguftus 3. 93. roirb

er3äl)ii, baß er bas Bort „Festina lente!" ((Eile

mit 2Beile!) als 2Bal)Ifprud) gern im OTuube

geführt babc, unb in ber fpäteren 3 e 't waren

3Ird)iD 9tr. 10. 15. 3oI)rgang,

bei ben römifajen fraifern 2Bal)Ifprüd)e beinahe

3ur feften Sitte gevoovbeu.

3m DJIittelalter bannte man fjter unb ba

bie 2Bnt)lfprüd)e ebenfalls, unb mit bem 1 4. 3ol)r=

l)unbert beginnt if)r (Bebraud) in ben ^5
L

iirytoTx=

l)äufern päunefjmen, 'Bon ber Witte bes 15. 3al)r=

I)unbcrts an treten fold)e Sprüd)c faft in allen

Günbern (Europas rjeroor., 3uuäd)ft befonbers in

ben romonifd)cn, voühvenb fie in Deutfd)laub erft

mit bem Iß. 3al)rl)unbcrt allgemeiner 311 merbeu

beginnen. Olm meiften haben fid) ütaliencr unb

5rau3ofen mit ber Oluffiubung uon fdjöueu Wat)U

fprüd)cn ÜJlübe gegeben, inbem fie förmlid)e

ßunftregelu bafür aufftelltcu. Der Sprud) follte

möglidjft fünf 2Bortc nid)t überfd)reiteu, voobet

etroas Dunkelheit als pridielube 2Bür3e gecn

mit in ben Aauf genommen roarb. (Enbreim

unb Stabreim, (Bleid)klang ber 2Borte, Übereilt»

ftimmung ber Silbcnjal)! im 23orber= unb Dlad)»

fatj bei fdjarfem (Bcgenfatj bes (Bebankeus unb

äl)utid)e (Erfdjroerungen fudjte man mit 'Borliebe

auf. Dajj für alle biefe 53ebür.fntffe bie lateinifdje

Sprad)e ben neuereu überlegen mar, fjatte man

balb eutbedft. So ift es gekommen, bajj bie

2Bal)lfpriid)e jener 3 c il m aßen Cänbern über»

rotegenb ein lateinifdjes (Bevoanb tragen. 5lud)

in uufereu 3 e iten l)at mau bie frcmbfprad)Iid)

überkommenen 2Baf)ffprüd)e geu)öl)ulid) beibe=

l)alteu unb bebient fid) bei SHeubilbungen gleicher«

majjeu nod) uielfad) ber knappen [ateinifdjen

Olusbrucksvoeife. 'Bon Olufang au tjäben fid)

bie bcutfd)cn 2Bal)[fprüd)c uor beueu anbercr

Gäuber burd) 3nnerlid)keit unb religiöfen 3ul)alt

ausge3eid)net.

Der grofte Wann, beffen Jnrjrfyunbertfeier

roir jefyt begel)en, l)at bie Sitte ber 2Bal)Ifprüd)e

ebenfalls mitgcmad)t unb ift trotj feines kern

beutfdjen Süefeus babei 00m Pnteiuifdjeri md)l
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losgekommen. 3 U oerfchiebenen 3eiten Otto

uon Bismarck uerjd)iebene 2öahljpvüche ange=

roanbt. ©ermffennufjen als Vorläufer kann man

bei ihm bas ÜBort bes Slpoftcls 'Paulus (fio*

loffer 3, 23) betrachten, bas ihm bei feiner (Ein=

fegnung in ber Berliner Dreifaltigheitskirdje 311

Oftern 1830 oon Schieiermacfjer auf ben £cbens=

roeg mitgegeben roarb: „etiles, rotis ihr tut, bas

tut uon ioerjew, als bem $>erru, uub nicht ben

9Jtcn}d)cn," Dies 2Bort ift niemals aus Bis=

mardis (Bebächtnis entjehrounben, roenn er es

aud) uid)t 311m förmlichen JDahlfpruch erhoben

hat. 3toch im Jahre 1880 jagte ber Geichs*

kahler 311 bem ©ertlichen 'Pank, ber ihn bei

ber 50. üßieberfcehr bes (Einjegnungstagts be=

grüjjte unb au ben Sprud) erinnerte: „Der

Spruch foll mein Ceitjtern bleiben!"

Den erften richtigen SBahljpruch benntjte

Bismardi roährenb beu Stubentenjeit uub in

ben näd)jt baraitffolgenben Jahren. (Er lautet:

„Nunquam retrorsum!" ('Jliemals rüdiroärts!)

Diejer (Bebanke bes unentwegten Bortuärts*

ftrebens, ber buvd) einen fliegenben 'Pfeil oer«

finnbilblicht 311 roerben pflegt, ift im Caufe ber

3eiten mehrmals, meift bejahungsroeije, 311m

2Bahlfpruch ausgeprägt roorben. Aaifer 5\art V.

führte il)n in ber lateinifchen ftorm „Plus ultra!"

Die englifdje Jamilic fyiU brandet ihn franjöfijch

als „Avance/!", bie eugllfdjeiii ^reifjerrert Stirliug

in englifd)er Raffung als „Gang forwaid!", embere

italienifd) als „Sempre avanti !" Itufer Blücher

aber jagte hurg unb büubig in gutem Deutfd)

„Borroärts!", uub biejes Ceitroort bat ihm, roie

bekannt, beu chrenuolleu 'Beinamen „'.IRarjdjall

Borroärts'' eingetragen. 2Bol)er Bismardi bas

„Nunquam retrorsutn!" genommen hat, ijt gan3

jid)er jeft3itftellen: (Er entlehnte es einfad) uon

{einer StubenteuDerbinbung. 9lls jieb3ebnjähriger

Jüngling be3og Otto uon Bismardi 1832 bie

lluioevjität (Böttingen uub liefe jid) bort halb in

bas ftorps „fjannooera" aufnehmen, bas 1820

cntftaubeu roar, aber bis 1832 mehrmals auf«

gelöjt ober in einen „.(Uub" ocrroanbelt roerben

mujjte. Der '2Babljpvud) biejer Berbinbung lautete

00m Einfang au „Nunquam retrorsum" uub ijt

luiebcrum nidjts auberes als bie i)eriihernal)me

eines 2Bablfpruä)es bes JBclfenfjaufcs, beffeu Sprofj

(Beorg IV. in ber (Entftebungsgeit ber „fjaunooera"

bas ßönigreid) 4)annooer berjerr jd)te. Sooiel fid) cr=

mittelu läjjt, rjat 3uevft öei"3og ßarl oon Brauti'

jd)roeig=Beuern (f 1780) biejes 2Bort gebraud)t, es

aud) auf Talern, bie er prägen lief}, anbringen

lajfen, uub als ßönig (Ernjt Slugujt 1839 ben fyan--

uoüerjd)eu St. fficorgemOrben ftiftete, erhob er

bas 2Bort in ber «Jorm „Nunquam retrorsus!"

3ur Orbenslojung. (Ein grojjer Sol)n ber §an=

nooerjeheu L'anbe, B. 9*. ft. uon Cangenbedi

(t 1887), ber berühmte Kr3t, bem bie (Chirurgie

jo oicte ^ortfdjritte uerbanht, bebieute jid) cbcn=

falls biejes roelfijd)en 2Babljprud)cs. Unter einem

Sd)attenbilbnis, bas uon ber (Böttinger „£)an=

nooera" als kojtbarer Sd)atj aujberoahrt ruirb,

hat ber Stubent Bismardi jeinen 9tamens3ug

mit bem Berbiubungs3irhel unb bem 2Bahljprud)

„Nunquam retrorsum!" eigenbünbig niebcrge=

jd)ricben uub aud) nod) bie 2Borte „Olim me-

minisse juvabit" ba3ugcfügt. Diejer 3u l
n

t3 ifr

als einmaliger 2lusjprud) 311 betrachten unb roill

bejagcu, bajj bie (Erinnerung au bie jehöne

Stubentcn3cit aud) im jpäteren Ceben bei Bis=

mardi lebeubig bleiben jolle. Unb bas ijt in

ber Tat immer ber J-all geroefen. Übrigens

jtammt bie lücnbung „Olim n. j. ro." aus Bergils

'iineibe (l, 203) uub berul)t im letjten (Brunbe

auf einem ^lusjprudje bes göttlid)en Dulbers

Obnjjcus an bie (Benojjcn feiner 3rrjabrten

(Obi)jjee 12, 212). Dem SBahlfprud) feiner

Stubentenoerbiubung hat ber grofee Staatsmann

lebenslang (Ehre gemaaht.

3m jieb3ebnten Jahre nad) bem Qlbgang

oon ber llnioerjität jal) jid) Bismardi in bie

Ocotroenbigkeit uerjeijt, einen beftimmten per[öu=

lid)en 2Bal)ljprud) au3iigebeu. (Er bckleibete

bamals bas SImt eines preujjijdjeu (Bejanbten

beim Bunbestag in Frankfurt a. unb mar am

11. Juni 1852 uom Dänenkönig Jriebrid) VII.

311m Q3roj]kreu3ritter bes Danebrogorbens er--

nannt roorben. Die Borfdjrift biejes Orbcus

uerlangt, bafj bie '.Ritter oom ffirojjkrci^rang

aufroärts ihr SBappen nebjt IDahljprud) 311m

Aufhangen in ber Oröeushird)e 31t <Jreberiksborg

(uörblid) dou ftopeubagen) cinreid)eti. .f)in[id)tlid)

bes üöappens roar ber (

Borjd)rift leid)t ©einige

311 tun, beim jd)ou auf Siegeln bes rnergehnten

Jabrbuuberts erjd)eint bas 2Bappen ber «Jamilie

von 'Bismardi in berjelbeu fficftalt roie es heut=

3utage geführt roirb: 3m blauen tfdbc ein

golbeues breiteiliges Kleeblatt, beftedit mit brei

jilbernen (Eid)cnblättern. Bismardi jetjte nun

als Ütfahljpmd) bo3u uid)t bas jd)öne unb für
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fein 9011305 lüefen fo be3cid)ncte Wort ber

Stubenten3cit, fonbern roählte fid) bic IDcnbung:

„In trinitate robur" (Du ber Drei3ahl liegt bie

Stärke). (Es gibt oon Bismarck keine eigenen

3'lufoerungen barüber, roeldjer (Bebaukengang ihn

auf biefen Sprud) geführt hat ober rooher er

if)n kannte. 2üir finb beshalb auf Vermutungen

angeroicfen. Bielleid)t fyaben '2Bort(piel unb

T>oppeI(iun fjter eine ^oKe gejpielt. "Das brei»

teilige Kleeblatt, bas in ber Dreiheit eine (Eiu=

rjeit barftettt, bürfte 311 bem Qlusbrud? „trinitas"

geführt haben. Das latetnifcfje „robur" aber

bebeutet urfprünglid) bic (Eiche unb hat erft

roegen ber Heftigkeit unb Qäxtc bes (Eickenrodes

ben Begriff ber Stärke unb firaft angenommen.

2at(äd)lid) finb alfo „trinitas" unb „robur" in

bem Bismardifd)cu SBappen aufeinanber oereinigt,

unb bann roürbe fid) ber 2Bahtfprud) roie eine

launige ilmfcbreibung bes 2Bappcnbilbcs aus=

nehmen, ©er tiefere Sinn jebod) ift ficherlid)

ber, baf3 (Einigkeit ftark mad)t, roie es 3. B. ber

belgi[cf)e Oanbes= unb Orbeusioablfpurd) „L'union

fait la force" ausbrüdit. ähnliches meint ber

2Bahlfpruch „Unita durant" (Bereinte ßraft hält

aus), ben fchon ßaifer Otto III. führte unb §cx--

30g Julius oon Braunfd)roeig am (Enbe bes

16. Jahrhunberts auch 3U bem feinigen machte.

9lus ber 9teii3eit kann auf ben oom öfterreid)ifd)cn

ßaifer fixen?, 3o[eph 1848 angenommenen 2BahI=

fpruch „Viribus unitis" (W\t oereinten Gräften)

hingeroiefen roerben. 2Bobl nur ein 3u f°fl tf*

es, bafj bas Bisman-kfche B3ort an ben B3ahl=

fprud) „Ex vetustate robur" (Aus ber Bergangen=

heit kommt bie Stärke) erinnert, ben Das frau=

3öfifchc Q3cfd)Iecht Du Roure in unberechtigter

fprachlicher Abteilung feines SRamens oom Ia=

teinifchen robur angenommen hat. Als hinfällig

ift es ab3uroeifen, roenn 3uroeilen bas 2Bort

„trinitas" für eine Anfpielung auf bas beutfehe

Drciköuigsbüubnis oon 1849 gehalten roirb,

beim Bismarck ift bekanntlid) im (Erfurter Par»

lament 1850 als entfd)iebener (Begner biefer

prcujjifcrjen llnionsbcftrebungen aufgetreten. An

ben fpätercu Dreibunb T)eutfd)lanb>Öfterrcich=

Italien l)at er natürlid) bamats erft rcd)t ntd)t

benljeu können. (Eher märe es bei Bismarcks

Gßlaubertsrichtung benftbar, bafj er bie Rirdjlidje

ÜRebeufung tion „iriuilas" ( ©reteiniglteifj im

'ii'xnm quljubl \)<i\
, um pfn ?M»ennfnfs feines

fejf?n Ißertrcrueris auf bas CC^riffentwm balutd) I

ab3iilegen, ctroa roie ciuft ein Cßraf oon £enne*

berg bie heilige Dreieinigkeit in bem A3al)[fprud)

„Drei unb (Ein, erbarm bid) mein!" als (einen

5}alt unb (eine Stütje fyingeftcllt hat. Biellcicftt

aud) bad)te er au bie 2ftad)t, bie aus ber (Ein =

l)eit ber brei Gräfte ftürft, Ganb unb Bolk ent=

fpringt, ober fonft au eine ber oielen frjmbolifdjen

'Deutungen ber uralten heiligen Drei3ahl ber

3nbogcrmancn. (Es Iö f
3 1 [ich nicht nachtoeijen,

bafj Bismarch biefen Dreiheitsfpruch l)üufiger

augeroaubt hat. Als aber 1865 [eine (Erhebung

in ben (Brafenftaub oor (ich ging, brad)te bas

preujjifche <5eroIbsamt bic 2Borte „In trinitate

robur" auf einem Sprud)banb mit unter bem

gräflid)en QBappen au, unb Otto oon Bismarcks

iftadjhommen haben fettbem biefen 2Baf)lfprud)

für ihren ^amilienäweicj beibehalten. Sein Sohn

Herbert fügte, toie beiläufig ermähnt fei, für fid)

felbft auch nod) einen perfönlid)eu 2Bahljprud)

f)in3U, nämlich ben f)ora3ifd)en Bers: „Odi pro-

fanum vulgus et arceo" (Oben 3, 1, 1), ben

einer feiner Berel)rer berb unb kräftig, roenn

aud) md)t gcrabe gcfchmadujoll, überfotjt Ijat:

,,3d) haffe bic Canaille, unb halt' fie mir oom

Balge."

(Es bleibt nod) bie Betrad)tung bes [etjten

Ausfpruches übrig, ben mau Dorsugsröeife ober

fd)led)tl)iu als Bismarcks BJahlfpruch hinftetlen

kann: „Patriae iuserviendo cönsumor" (3m Dienfte

bes Baterlanbcs nutje id) mich ab). Bismarck

hat fid) oerfchiebeue Wale 311 biefem Sat3c be=

kannl, ihn aud) in ben legten 3ahr3ef)nten

feiner Amtstätigkeit öfters unter (eine Bilbniffe

gefchrieben, unb mit bereu Beroielfältigungeu ift

bie Unterfd)rift in weiten Greifen bekannt ge=

roorben. Aud) eine ßupfermebaille oon Schioet^cr

aus bem 3af)re 1885 bietet ben Sprud) neben

Bismardis Bruftbilbnis. iftädjbem Bismard? oon

feinem 2lmte 3urüdujetretcn mar unb bem Bater»

taube nid)t mel)r in ber allen ÜBeifc bieuen

konnte, fcheint er (id) bes 3Bahl|piud)es ntdjl

roeitcr bebieut 311 haben. 2Denigftcns Dcnnijjl

man ihn 3. B. fpäter an einer Stelle, wo er

fonft 311 erwarten toäre, nämlid) im (Bolbritfti

Bud)e ber Stabt !)Jiünd)eu; Bismardi l)ol btnt

am 26. f}um'

I Hfr- nid)ts rodlet a(« \(intn

'Jtomcti unb beu Tag (eines 93c|ttdi)«l <llflflw«j< 1

2Öof)ef hat er b09 'IBori fnJU^nl u»:, mW*
bal tl (iH 'Jll<if)f\[inir1f anQtnutnmtn '

J «t

fpcit?r?ri fjo^ren htitintt t>t( Vif*f»>f H
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keine Auskunft mehr geben, als ihn fjorft ßobl

barum befragte. (Ein Bortrag oon 2Haj Beroer

im Deutfd)en ftünftleroercin 311 O^om am 2. OTär3

1913 über Bismardterinnerungen berührte aud)

ben Bismard?fd)en 2Bahlfpruch unb feine thnlieh=

fieit mit bem £ebensgruubfah, (Cbrifti, fid) im

Dieuftc (Bottes auf3U3chrcn. Das ift rid)tig, es

fteht jebod) nirgenbs im bleuen leftamente ein

Spntd), ber bie Eingebung (T f> r
i
[t t an [eine

Senbnng in eine [0 hurje J-ormel 3ufammen=

faf3te. 3Bir muffen ben llvjpvung bes B3ahl=

fprudjes Dielmehr aubersroo [ud)en, unb Bismarck

felber [oll uns babei als Jübrer bienen. 3n

einem ©rief aus Frankfurt au ben (Beneral

Oeopolb oon (Berlad) oom 5. ftooember 1852

evtoäI)itt er mandjertei Scbroicrigheiteu, bie ihm

beim politifdjen Auftreten 3 urüd^baltung rättief)

erfdjeinen liefen, unb fätjrt bann fort: „Sie

werben fagen, bafc bies eine egoiftifd)e unb ef)r=

geigige Auffaffung fei; aber roenn id) aud)

uid)t ein leibenf chaftlidjer Anhänger ber

D e i f e bin „Ali is i 11 s e r v i e 11 d cons 11 in r",

jo toüvbc id) bod) fehr gern bereit fein, mid) ab-

pinutjeu, roenn id) für ben Dienft Seiner OTa=

feftät irgenb einen crl)eblid)en Borteil baoou

unter ben jehigen Umftänben abfegen könnte."

Ou jenen lagen alfo, ba Bismardt uod) nid)t

mit gati3cr Seele unb oollem (Eifer in feine

ftaatsmänuifd)e Caufbahn I)iueingeroad)|en mar
f

kannte er ben eben angeführten BJahlfprud),

(Es bavf barum toobl nid)t bejtueifett roerbeu, bafj

er fpäter uad) geroonnenev klarer (Erkenntnis feiner

grof3enoaterläubifd)en Seubung ben balbabgelehn»

teu Sprud) burd) bie kleine, aber bebeutfame unb

kenn3eid)uenbe 'Snberung bes erfteu 2Bortcs 311

feinem *213aI)Ifprnd) umgeftaltet unb erhoben hat/Bon

bem. Augenblick au, als es ihm 3uerft Über3eugung

unb (Beroikheit tourbe, baf3 feine Aufgabe barin be=

ftel)e, mit Aufbietung aller Gräfte ben preu^ifcfjen

Staat ftark 311 mad)cu unb bem beutfchen'Baterlanbc

burd) (Einigung unter Brenkens Rührung eine 2Be!t=

ftcllung 311 ocrfd)affen, mu| ber neue 2Bal)lfprucb fo=

3ufagcn fertig unter ber Sd)toelIe feines Bcroufstfeius

gelegen l)abeu, unb roir roiffen nur nicht ben Qc\t-

punkt, ba er ifjn 3um erften Wale ausgefprod)en ober

niebergefd)riebeu I)at. Am 4. <Jebv. 1881 bebiente

fid) Bismarck im prcujjifdjeu Abgcorbuetenl)aufe *)

*) 'iBie ein Stnhlang nehmen fid) and) feine A3orte

im Aeirf)stag am 24. jebruav 1881 ans: ,,3d) mufj

meine (Befnnöbeit einfetjen.

einer ^hijjerung, bie ben Sinn bes 2Bal)lfprud)cs

in beutfd)er llmfd)rcibuug toiebergibt. 3ur

meifung ber Bcftrcbuugen, ihn aus feinem Amte

311 Derbrängen, fagte er bamals: „3cb habe mid)

eutfd)loffen, jolange ein ^abeu an mir ift,

mill id) bem Bat erlaube bienen. Die je Ab=

}id)t l)at mid) 311 allen 3 c ' teu geleitet.''

Der 2BahIjprud) ,,Aliis inserviendo consumor"

i[t 3ietnttcf) alt unb hat oerfd)icbcne Abmanblungen

erlebt. Als Sinubilb ba3u gab man früher ge=

iuöf)nltd) eine auge3ünbete Äerje, bie fid) burd)

ihr Brennen für anbere auf3ebrt, — ein (Be=

banke, ber aud) in Sd)rifttoerken als bid)terifd)cs

Bilb 3uroeilen gebraud)t toorben ift. Weitere

Siunbilbcr für ben Sprud) roaren ein galoppieren

bes Dferb, bas fid) für feinen Leiter abarbeitet,

ober eine ^Brüche, bie burd) ben barübergeheuben

Berkehr abgenutjt roirb. Die frül)efte ^-orm

(mit bem Sinnbilbe bes brennenben Oichtes)

fiubet fid) rool)l bei J5cr3og (Emft bem Bekenner

oon Braunfcbmeig=2üueburg=(EelIe (f 1546) als

;,Aliis servio, nie ipsum coutcro" (Aubern btene

id), mid) felbft oerbraudje id)). (Em paar 3al)r=

3cl)nte fpäter kommt bie J-affung „Müs inserviendo

consumor" nor bei bem Dogen uo:i Beliebig

Nikolaus ba ^ontc (1578 - 1585), ber unter

Aufpielung auf feinen (Familiennamen eine Brüd<e

als Sinubilb ba3U mäf)lte. (Etma 3itr [elben

3eit finben mir ben gleid)en 2Bal)lfprud), aber

mit bem brennenben Cid)te, beim §cr3og 3ulius

oon Braunfcbroeig^olfenbüttet (f 1589), unb

beffen SoI)u JÖer3og J^einrid) [Julius (15fi4

bis 1613), ber Bifcbof oon Biinben unb ioalber=

ftabt mar, brad)te bas 5Bort in bie J-onn „Pro

patria consumor," bie genau bem Bismardffdjen

(Bcbankeu eutfprid)t. Der berühmte Amftcrbamer

Ar3t Nikolaus £ulp (f 1674) führte als Sinn=

bilb bie brennenbc Rex^e unb unter feinem Bilbc

ben 2Bablfprucb „Aüis inserviendo consumor".

Dm ausgekrochenen (Begcnjah ba3U fagte „ber

alte ioeim," jeuer bekannte unb urvoüd)fige

Berliner Ar3t (f 1834), ber troh einer erbrückenb

grojjeu ^raris faft immer frifd) unb leiftuugs»

faf)ig blieb, er mürbe unter fein Bilb lieber ben

Sprud) fetjen laffeu: „Aliis inserviendo cresco,

floreo" (3m Dienfte auberer blül)e unb gebeifje

id)). (Eine fd)er3bcift parobiereube 91ad)ahmung

„Academiae inserviendo consumor" machte fid)

ber Jenaer Q3afhuirt ßarl Lämmer (f 1908),

Befiher bes „2Beimarifd)en 53 ofes " 3ured)t, rocil
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er ftolj barauf mar, bind) fortgefotjte Bemühungen

bie gefamte, [onft red)t 3erhlüftetc ahabcmifdjc

3ugenb ^enas in ber 2Bcife geeinigt 311 haben,

bafj er fie 31t gemcinfchaftlichcm Berkehr in [einen

SHäumcn unb (Bävten berange3ogcn fjatte.

Bermutlid) bat Otto uon Bismarch in feiner

Berliner 3ugcnb3cit Diel r»on bem ftabtbehanntcn

„alten £jcini" gel)övt, fpätev Die^eicht and) beffen

ausführlidje GcBen5bcfd)reibung von Kcjjler ge=

Icfen nnb ]o ben 2ulpfd)cu 2Bat)lfprud) kennen

gelernt. (Ebcnfo möglid) ift es, baft i()m ctroa

bureb feine Be3ichungcn 311 ber (Böttingcr ,,^)C\n=

nooera" oerfd)iebenc wclfifd)c 5Babljprüd)e, ba=

runter bie ber 53"'3°gc (Eruft nnb Julius, bc=

bannt nnb im (Bebäcbtnis geblieben roaren.

BoHe (Bcroijjhcit barüber roirb jetjt kaum mefjr

311 erreid)cn fein. 3u ber burch Bismarck \o

gtüdtlid) unb für ihn Jo 3utreffenb umgeftaltcten

ft-orm ift bas 2Bort manchem beutfehen 'Bater»

taubsfrainbe 311m Geitftern gcroorben.

Pjcroorragcube (Eharahtcreigenfdjaftcu Bis=

marcks leud)ten uns aus feinen 2BaI)lfprüchen

entgegen: Unerfdjütterlicne 3rcftig;fictt im Bor=

gcl)cn auf bas Qk\, hohe 2Bertfd)ärjung von

(Bottucrtraueu unb einträd)tiger Kraftentfaltung,

aufopfcnmgsfreubige Baterlanbsliebc. (Etwas

ftöreub unb oerbriefjlich bleibt es, baf3 ber

Deutfd)cftc aller Deutfch-en, ber fogar an ber

Berwenbung ber lateinifchen Drud?fchrift für

beutfehe 2Berke Slnftofj nahm, biefe jehönen unb

erhabenen (Bebanhen nid)t in ein beutjehes (Be*

maub gelileibet l)at, felbft wenn es einiger 2Borte

mehr ba3U beburft I)ättc als im Gatetnifchcn.

DJcau bann es bal)er nur begrüben, bajj ber

Borfchlag, auf bem Bismardibenhmal bei 'Binger:

brüd* ben lateinifdjen Sprud) „Patriae inserviendo

consiinior" angubringen, beinc Billigung gefunben

bat. (Ein foldjes Denkmal, bas für jebermann

aus bem Bolhe oerftänblid) fein foll, bavf 311m

beutfehen 73olhc nur in beutfdjcr Sprad)e reben!

(Lavl Cuöröig Stein.

(Erinnerungen eines alten O f f
i 3 i c r s.

Veröffentlicht uon Paul Stein in 'üoerbe J?r.

Schwelm i. QBcftf.

(tfortferjung.)

Das roar es, roas uns fehlte, was uns

erretten follte aus ber Banalität unb ber 311

befürd)teubcn (Etuöbc uuferes Dajeins. (Ein 2Ius=

taufd) fd)öncr (Bebanbeu mit gebilbeteu ©amen,

roie auregeub, wie erfrifd)cnb! "Die §ineinbc3ie=

l)intg Minors unb feiner ftunffffüche warb uon

uornljerein ausgcfd)Iofjeu.

(Es bauerte gar nicht lange; fdjon nad)

einigen lagen laugten fie an, bie 0011 feiner

.fjaub gefertigten Bricfdjen, Diele rofenfarbig

unb buftig, bis 3uletjt eine gierulich große 2ln=

3at)( uorlag, bie wir in einer geheimen Sitjung

je nad) ber ßuneigung, bie fie bei ben (Bin^eU

neu uon uns erwediten, 31a Verteilung brnd)ten.

Olim l)anbclte ein jeber für fid), ohne bie

3lnberen in bas Vertrauen hinein 31t jiehen.

Der Briefwechsel würbe re%enb unb bcfyanbcltc

oft intereffante fragen, 3. B. „2Bic benhen Sic

über bie heutige Btännerwelt, inte über bie

Damen?"

Da pocht es eines lages au meiner Xüx,

unb l)erein tritt mit auftergewöhnlid) gegeimnis»

oller OTicne mein <Hmtsgenoffe. (Er Tratte etwas

auf ber Seele, bas ihn bebrüchte; mau fah es

il)tn unfd)roer au. 2Bir werben in ber Orolgc uns

mit ihm allein befchäftigert. Da ift es angebradjt,

ibm einen tarnen 31t geben. (Er fei alfo Weier

benannt. (Er roar kein Slbonis. Seine Jigur

glid) - mau üergeige mir bie Bosljeit - mel)r

einem fogenannten 2Bedunann, wie er fid) in

mel)r ober weniger gelungener ftorm an ben

Sd)aufenftcrn ber Bädicr 3Utoetlen finbet. (Ein

Bollbart umrahmte bafür ein geiftreiches (Befid)t,

bas burd) eine golbene Brille noch mehr 011

Bebeutung geroann. 3n feiner Wusbruchsweife

lag etroas fcharf äitjenbes, wohl Durd)bad)tcs,

— keine ^vaqc, — er hätte anberen gefähr=

lid) werben können, wenn il)m OJcutlcr Jtatur

unb jorgfältige QErgieljuug nid)t bas (Bepräge

eines guten unb licbensroürbigcn 9)ienfd)en ge-

geben hätten. Sein (Embouppint, bas iljn etmas

bequem machte, hätte es überbics 311 einer bö=

fen ^cirtblnngerDcifc, bie irgenb welche Wnjtien-

gung erforberte, kaum kommen raffen.

„Gaffen Sie cnblicb los," rebete id) if)n an,

„Sie haben etwas auf bem (Bcwiffen!" ÜJceier

räufperte fid) unb hub alfo an:

,,3d) wollte 3l)ren guten d\ai I)5ren in

einer j5 er3ensangclcgcid)eit, bie oieHcid)t eine

entfeheibenbe üJenbung in meinem Gebensgaug

herbeiführen bann. 3 U 3hnen habe id) Ber-

trauen unb fpredje mid) bal)er offen aus. §ören

Sie, meine Dame — fie wohnt tu einer gvofjen
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rheinifcfjcn Stobt - roiH ernftlid) mit mir in

nätjcre ^Bejicljung treten. Sic ift fchöu, h och3 c =

bilbct, reid), fd)ou früt) oertoittoet unb — "

„SIfrer, lieber Weier," falle id) tf)m ins

IBort, „haben Sie beim 90113 unb gar oergeffeu,

baß Sic meiter nichts finb, als ein elenbes 2Burm

oon einem - (Bel)ülfen? (Eine Dame, bie, mie

Sie bereits ermittelt, fo tjod) ftebt, kann unb

barf einen hlingenbcn Xitel oerlangen, ja, fic

muß roiffen, baß nur Sie allein ber (Beber finb,

anbers bürftc Of)r Wannesftols fpäter manchmal

eine Demütigung erfahren. Darauf können Sic

[id) gan,3 beftimmt einrichten!"

„Das ift es, roas mich brückt unb mir

einen ÜBermutstropfen in ben ßclch ber £ebens=

freubc träufelt. Qlber bie Dame ift, rate fic

febreibt, oon großem (Einfluß. Sie roill mid) Ott»

bersroo burd) (Empfehlung in eine paffenbc

Stellung bringen. Soll id) ba wegen unwichtiger

23cbenken meinem Gebeusglüdt eutjogeu?"

„Sie crßärjltcir mir oorhiu, bie Dame fei

fd)8n. 2Bol)er roiffen Sic bas?" Statt aller 3Int=

roort löfte mein 3^e""b aus ben galten eines

Briefes eine 'Photographie, bie er mir feierlichst

überreichte. Od) muß geftehen, baß id) feiten

eine fo uollcubet fd)önc Dame uor 2Iugen ge=

l)abt. (Ein reidjer i3aarroud)s gefdjmodiooll über

ein höniglid)es 5)nupt gelegt, eine geiftoollc

Stirn, große feelenoolle klugen, bie einen bis in

bas Onucre 311 blidien fd)icucu, ba3u bie berr»

lidjen Cinien eines feinen Q3efid)tcs - alles

biefes waren Attribute genug, um aud) ben f>avt=

nädugftcn ft-rauenhaffer 311 überroiuben. (Benug,

meine überrofd)tcn Blidre fielen nod) einmal auf

bie oollenbet l)errlid)e, oornebm baftehenbe ftu

gur unb - id) mar übermunben.

Wein ftreunb überzeugte fid) mit 1DoI)lbc=

l)agcu uon bem (Einbruch, ben bie rei3enbe (Er=

fefteinung auf mid) gcmad)t unb überrcid)te mir

nun aud) ben mitgebrachten 'Brief, ben id) lefen

burftc. Dn rounberbar fdjönen Scfjrtftrügen trat

ba ein 2Bcfcu in bie (Erfcbeiuung, bas, reid) au

Q3ei[tesfd)ötjeu, nad) wahrer Ciebe, uad) Umgang

mit einem glctdjgejinnten Wanne bürftete. Sic

hatte in ihrem nod) frifcheu Ccbcnsgauge febon

Umfd)au gehalten unb gejehen, roic oiele Wän=
ner nad) bem erften ßiebesraufche nad) unb

nad) oergaßen, baß fie ein (Befchöpf 311 5)aufe

fitjeu l)atteu, beffen Seele fid) cinfam unb oer--

laffcn fül)lte - ein treues, auf tjofjer 2Bad)t

ftel)cnbcs JDcib, bas mit ängftlich hlopfenbcm

Jochen bie SRacbtftuubeu ab3äbtte, bis cnblid),

gan3 ungenicfjbar, fein .f)err unb (Bebicter cr=

[chienen. Wein 3rreUn0 ~ 0(15 mußte il)m ber

Dleib laffen — hatte es uerftanben, in geiftooll=

berüdicuber 2Beife bei feinem Bricfocrhehr in

bem 33 cr3cu feiner Dame bie in ber liefe

fd)lummcrnben (Empfinbungcn mad)3urufen unb

ibr gan3cs IBefeu 311 entflammen. Dn ben nad)=

ften lagen roolltc er if)rer (Einlabung folgen,

unb in einem münblid)cn 2Iustaud) folltc alles

für bie 3u^un ft (Erforberlid)c bejprod)en unb

in Scene gefeijt roerben. (Es \tanb nunmehr feft,

baß mein JJreunb bem IRufe ber Ciebe folgen

mürbe. (Er hatte nur nod) oorher uon mir bö*

ren roollen, roeld)e fouftigen Bebenhen entgegen*

ftehen könnten. Me i)inberni}fe in ber £c«

bensfteüung folltcu ja aus bem IBegc geräumt

ruerben. Da galt kein ßau&eru mehr.

Dd) ergriff meines 3"reun ^ C5 Qcinb unb

brüdüe ihm in fjcrälidjcn 2Borten aus, roic in»

uig id) mid) feines aufbämmernben (Blüdics

freue, babei aber bod) bic Wahnung anhnüpfenb,

ja feinem Wannesftol3c niemals etroas 311 ocr=

geben, fonbern eine gead)tete Stellung 311 errin=

gen, als einiges (Begcngcuüd)t 311 bem großen,

uon feiner 3 ukünftigeu il)in 3ugcbrad)tcn (Be=

fdjenke.

Weier hat feine Aufgabe ooll gelöft. (Blüdv

ftral)lenb harn er oon feinem Brautbefuchc 311=

rüdt unb mußte uid)t genug uon bem t)crrlid)cu

'IBeibe 311 er3äl)lcu, bas aud) ihm 00H unb gan3

3iigetan mar. Obre (Empfehlungen maren roirh=

fam genug unb betätigten bic (Erfahrungen, mic

mäd)tig oft ein 3Bort aus febönem Wunbe 311

wirken imftanbc ift. Weier mürbe, obmohl er

in bem neuen 'Berufs3rocige anfangs uon Iu=

ten unb 'Blafen nid)ts uerftanb, 3nlctjt nod) ein

höherer (Eifenbähner. 2In ihm bewahrheitete fid)

in oollem Waße ber Sprud): — feine OntcIIi=

geti3 unb Begabung in (Ehren — „2Bcm (Bott

ein 2lmt gibt, bem gibt er aud) *Berftanb." Sein

ftarhes 2Iffimilationsoermögen t>alf il)m täglid)

über alle Sd)ioierighcitcu feines neuen 2Birhungs=

hreifcs binroeg. Die 2Boge bes (Blüdis hatte ihn

gehoben, unb er [teuertc mutig auf ber crlang=

ten f>öbe meitcr. Od) habe fpäter nie mehr oon

ihm etroas gehört.

Das gati3e Dteft flog balb auseinanber.

Der Waufehönig flog eines lages nad) ber ruf=
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fifdjen (Brcn3c. Seinen erften *Brief an uns burä)=

30g ein bebcnk(td)es ^Jro[tfd)üttcIn ob bev plöt)=

lid)cn Ucrfegung. Sjöä)\t roabrfchcinlid) hat er

fid) nad) bem Tenor Jetner Orbrc bie ÜKufti

„ 'Bogel frifj ober ftirb!" ahhlimatificrt unb eri=

[tiert jeljt, gcfjcimrätlid) jugehnöpft, irgenbroo

als Dbcr=9JM)lrourm.

2Bo ber SIpotrjeher geblieben? 2Bcr lucijj

es? Oiach ber Sd)Iad)t bei OTünchengrät} 30g er

bei hellleuchtenbem *BoIImonbfd)cm mit bem är3t=

lid)eu Trojj an uuferem von 9Jhififc unb Cärm

burcfjhluugencn Saget oorbei. !Rur roenige 2Bor=

te; ein §änbcbruch; Trennung — roohl oicücicftt

für immer. -

Was meine QBentgfeeit anbelangt, fo ent=

roid?elten fid) aus bem eutfponnenen, nur ein

f)albes 3at)r unterhaltenen 'Bricfocrhehr keine

intimen IBegierjüngen, getreu meinem Q3ruub=

fage, Einklänge uon $3cr3ensrcgungen 311 uermci=

beu, bie meiner Steigung 311m 3uuggcfctlenftäu=

bc cntfd)iebcn hinbcrlich geroefen roärcn. 2Bir

fd)ieben oon einanber mit gegenfeitiger 2Bert=

fchätjimg.

2lber ber (Bruubfatj, allein burd) bas Se=

beu 311 roallcu, rourbc in meinem neuen 2Bobn=

ort gri'tnblid) über beu fjaufen geroorfen. 2lus

ber Sd)ule 311 plaubern, roie es jo gekommen,

ift mir augeublidUid) uuterfagt; beim ein 3 C '9°=

finger oon 3arter Qanb roiuht mir licbcnsroür=

big broljenb entgegen. —

Wach 50 fahren roieber in ©üffelborf. (1896.)

3n einer (Erjäfjlüng Washington Irvings

„Die Schlafhöbte" roirb eines OJcannes ermähnt,

ber burd") ein 3auberhaftes Spiel in einen fd)laf=

artigen ßujtaub geraten mar, aus bem er erft

nad) langer, lauger Qtit erröaehte. 2Ibcr roie

hatte fid) ba alles um ihn oeränbert! Geben unb

Treiben, Särm ber (Bcroerhc traten ifjm ba ent=

gegen, roo er länbliches Obnll 311 finben getoot)nt

roar. ©0113 unbekannte unb gleid)giltige TOeu=

fd)eu begegnen ihm; - feine J-rcunbe unb 23e=

kannten jinb längft bahin gegangen; niemanb

roeig oon ihnen 311 er3äl)lcn.

Qlbnlid) - nid)t gan3 fo - benn id) höbe

road)en unb gehörig arbeiten müffen — erging

es mir, als id) nad) einem 3 c'tvoum oon bei--

nal)c 50 fahren roieber auf bas 'Pflafter Düf=

felborfs meinen J-uß fegte, biesmal baucrub.

3mijd)cnburd) mar id) nur auf kur3C 3cit bort

j

geroefen unb hatte, ber (Beroohuheit gemüfj, nor=

j

3iigsroeife bie beliebten pdäye bes ßentrums bc=

treten. Strafen, freie ^piaye unb 'Promenaben

I erfd)ctncu an beu Stätten, roo früher Aiesgru=

beu unb (Bemüfefclbcr ins llneublidje fid) gc=

bel)tü hatten, rodbrenb l

'prad)tbauteu uon bem

SReichtum unb bem (Bcfdjmadi ber 'Beroohncr Qcuq--

nis geben unb Staunen unb 23crounbcruug cr=

regen. Stiloollc Aiuhenbauten beiber chriftlicbeu

Behenntniffc - nod) unlängft ein empfinblid)er

Mangel — erheben fid) majeftätifd) unb male=

rifd) mit ihren fd)lankeu Türmen aus bem J5äu=

fermeer empor, CBotik unb romanifchc Orbuung

roed)fclnb. "Damals äähtte man etma 40 000,

jetjt 192 000 (Binroohncr - baruuter 46 000

*Protcftantcu gegen früher G 000 — unb im*

mer, in ftets fteigenben 23crhältui(fen, roäd)ft bie

Stabt. 5lus einem füllen unb gemütlid)eu 5Refi=

bcu3ftäbtd)eu ift aud) eine $J at,r 't, itabt geroor=

ben. Oubuftrie unb 53 an bet hohen beu 2Bob(ftanb,

ol)ne bie 23cbcutung ber ßunftbeftrebungen, fer=

ner ben 3 u 3 u g 0011 Zentnern, penfionierten 23c=

amteu, Offizieren unb äl)nlid)eu roertoolleu (Elc*

mentcu irgeubroie 311 beeinträd)tigeu. 2Jor ber

Selbftciufd)ärjuug 3äl)Itc man 4 Millionäre, nad)

berfelben ungefähr 125 Okpräfcntanteu biefer

bcoor3ugten (

Jftenfd)cuhlaffc.

Der ßeim 3111- (Brofjftabt roar feit bem S\ux>

fürfteu 3ohann UBiltjclm, ber ja 3ucrft für eine

georbuete Pflege ber Strafjen unb bereu Bc=

leud)tuug burd) Gaternen Sorge getragen, ge-

legt roorbeu. Hlud) ber geroaltige £yron3ofenhai=

fer Napoleon I roar ber Stabt roohlgeneigt. Der

ßüncoiller triebe 1801 ftür3tc Waucrn unb J}cf=

tuugsroerke, auf bereu Krümmern bie herrlidje

Giubeuallee unb ber eitrig fdjönc ^ofgarten ent»

ftanben fiub.

2Bie luftroanbclt man jeljt fo gern über bie

fdjmudum Straften mit ihren breiten unb [aiu

bereu ^ürgerfteigeu, bie eine roohlgcl?leibete 23 e«

üölkerung belebt. Des 5lbcubs ftrol)(en reidje

2id)tgarben aus ben gefd)tnachootl ausgelegten

Sd)aufeuftcru uns entgegen unb laben gau3

ucifül)rerid) 311m (Einkaufen ein. (£leklrifd)es 23o«

gcnlid)t, oorläufig eingeführt in ber Sdjoboro-,

QElberfelber=, ^ommunihations= unb ^Bolherflvofje

oerroanbclt bie Ulad)t in hellen Tag. Sind) bao.

i\oruelius= unb bas ^aifer=233ill)eIm»
<Denkma;l um-

flutet bas iutcnfiue Gid)t elcktrifcher flammen.

5^nr Jean Wilm mufj fid) eiuftmeilen nod) mit
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bem weniger fortfd)fittlid)en (Baslidjt behelfen.

<Jair ben ©erhebt ift burcb Dferbebabnen unb

burd) clchtrifdje Baljnen 3icmlid) gut geforgt;

gati3 befonbers cnucift fid) bie SInlage bcr eleh=

trifchen Bahn als eine ben llnternefwtern fcl)r

einträglirijc, bcm Bebürfnis - toornuf es ja

hauptfüd)lid) anhommt - reid)Iid) bienenbe (Eiu=

rid)tuug, inbem fie ben 2Bef)rbahu mit bem Q3ra=

fenberg, mit üRatfj unb Ü^atiugeivin Berbinbung

bringt, ferner l)at bie Stabtbchörbe befonbers

für ben bislang uernad)Iäfjigtcn Horben begünf=

tigenbe Pferbebahnlinieu ins *3higc gefaxt, aud)

fall (ogar eine clchtrifche Bahn Dcrcnborf=9Jiocr=

fcnbroid)= (.Hath im Diane liegen unb formt in

eutgegeuhommeubfter 2Bcife allen 2Bünfd)en

9kd)nung getragen roerbeu. 2lnfd)tüffc an bie

3tikünftigen Kleinbahnen nad) ßaifersroerth,

Benrath bringen atsbanu aud) bie beliebteren
,J?ad)barorte mit uns in eugfte Berbinbung.

Blau nuife biefer roeifen Borausfidjt unferer

Stabtbel)örbe jeglid)C 2(ncrheunung sollen.

3m näcbftcn Spätherb't roirb ^öffentlich, bcr

3ug, bcr bie Stäbte Düffelborf unb (Trefelb ocr=

biubeubcu Kleinbahn über bie neue im Bau be-

finbliche [tcöenbe 9U)eiubrüdte rollen unb ein

ftarher 2Bagen=unb Derfoncnoerhcfyr bas Bau=

roerh beleben. (Es roar aud) bie höd)ftc Qc'xt,

ba[j bcr Dlan unternommen rourbe, ein bauer=

baftes Bcrbiubuugsglieb 3iuifd)eu beibcu SRljein«

ufern 311 fdjdffen. 2Bet über bie Sd)iffbrüd?c hin*

über roill, mujj es fich gefallen laffeu, oft Iän=

ger als eine I) a l b c Stunbc bei 2ötnb unb 2Bct=

ter auf bie Durd)fahrt oou Dampfern unb

<Jrad)tfd)iffcn, bie bei bem gefteigerten Berkehr

in immer größerer 2lu3ahl erfd)eiucu, 311 mat-

ten. Dtcfer l)öd)[t laftigen (ßebulbsprobe unter»

3iel)t fid) aud) ein gau3 bebeutenber 2Bagcnparh,

fo bajj es bcr äujjcrftcu Borficht bebarf, ben

(Befahren aus3uroeicben, raenn beim 3u f
airitr|cn =

fd)luf3 ber Brüche bie auf beibcu Seiten aufge=

Itauten 2üageu= unb Bieujäjcmnafjen |id) gegen

einanber beruegen.

3m 3nueru ber Stabt l)aben fid) maud)e

Strajjcnbilbcr oollftänbig oeränbert. Die Beroob=

ucr ber ^'iugerftrafje hatten über 40 000 Biarh

3ufammcngcbrad)t, um ben Durd)bruch nad) ber

Oinbeuallce 311 erreidjen. Da nun aud) im jüb=

lid)en Teil bas alte 3 olI 9 cl)°ube häf;Iid)cn 3tn=

gebenhens gefallen, fo l)at jerjt bie 5linger=

ftrafjc eine für bie (Entroihluug ihres ÜBoblftanbes

lucrtoolle birchtc Berbinbung 3roifcheu bem neuen

Jjafen unb bcm (Bütcrbahuhof erlangt. Bon ber

Cinbenallcc aus haun mau, roennman bie 3rlinger=

ftra|3c hinuntcrblidü , bie OTaftcn unb Schorn»

Jtcine bcr auf bcm Bljeinc fid) beroegenbeu Sd)if--

fe erblicken.

3lad) Bollcubung bcr I)crrlid)eu 9*od)ushir=

d)e mar bie Bod)uskapclIc überflüffig gcroor=

ben, unb ba fie überbics ein Berhchrshemmnis

bilbete, fo l)at man bicfclbc abgebrod)en gegen

einen fel)r l)od) bemeffenen (Einfatj oon 40 000

Blarh, ben bcr betreffenöe ftird)enoorftaub oon

ber Stabt in 2ln|pruch nahm. 2lus gteidjen (Brün=

ben rourbe bie Brauerei unb <

ZBivt[d)nf
r

t „Qum

i3irfd)chcn" nahe am 3ägcrhof uon bcr Stabt=

ocrroaltung angehäuft, um im nädjften <Jrül)ial)r

bcm (Erbboben gleichgemacht 311 roerbeu. Sclbft

ber auf bem (Bcbicte bcr ^ergäbe eines feften

Befitjcs äuherft hartleibige Ji-duis f)at fid) ba=

311 oerftauben, 3ugunftcu bes Berhchrsbcbürf=

niffes einen 2lbfptijj bes Schlofjgartcns gegen

eine Bergütung oon ruub 13 000 Blark 311

übcrlaffcu, ual)C an ber früheren SRoduishapetle.

So roerbeu alfo nad) unb nad) bie Strajjeneu=

gen befeitigt, iueld)C bcm <Perfoncnocrhel)r ge=

fäl)rlicb roerbeu könnten, rocun eiuft *pfcrbebal)=

neu ben Kaum biefer Stredu?n crl)cblid) in 31n*

fprud) nehmen follten.

(Es I)at immer mein befoubercs 3ntere[je

erregt, 311 bcobad)teu, rote (Befd)äftc fid) cnU

lüidudn, um bei bem ununterbrochenen ftampfe

um bas Dafeiu fid) 311 behaupten unb höhere

Stufen 3U erreid)cn. Biete Hilfsmittel müffen ba=

311 bienen, eine Reklame burd) bic
l

Prcffe, burd)

gefd)mad?oolIe Auslagen in ben Sd)aufenftcrn,

am heften aber burd) bic Darbietung guter 213a=

reu unb burd) Solibität in ber Dreisftclluug.

3d) l)abe barüber nnd)gebad)t, roie befoubers

(Befd)äftc oou jübifcheu 3nhabcrn eine fo bei=

fpicllofc 2lusbchnung erlangen können unb einen

überroiegeub ftarhen fiunbenkreis aus allen

BoIhsjd)id)tcu an fid) 311 fcffclu uevftehcn. Da=

bei bilbet fid) im 2aufc rueniger 3a ') rc ein

3roeiggefd)äft nad) bcm anberen. 3 llna d)ft ift

mohl bas (Beheimnis biefer fiegreichen ßonkur»

ren3, bie jebe anbere 311 Bobeu fd)lägt, in bem

llmftanbc 311 fuetjen, baf] jene anerkannt gc=

tuanbten (Bc[d)äftsleutc fid) auf alle (Bebictc tucr=

fen unb mit einem äiujcrft geringen (Beroiuu

fiel) begnügen. §ier finb mehrere berartiger (Be=
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jchäjtc, bic jogar eine ^(i^ol)! uon 2Bageu hal=

ten müjjetr, um ben SInfprüchcn genügen 311 hön=

ucn. ünbcjfeu würben bie erwähnten llrfad)cn

nid)t allein hinreiebenb fein, um ben Wuffchwung

fold)er (Befchäfte gelingen 311 laffen; es gehört

nud) uor allen Dingen bahin, baß ber jübifd)e

(Bcfchäftsmann im allgemeinen öufeerft folibc unb

fparfam lebt, oon jeber koftfpieligen Vereins*

meieret - bem Dhtin |o oielcr (Effftcn3cn — {ich

fern hält unb bie ersparten (Belbmittel nur auf

bic pflege feines (Befd)äftsbctricbes kon3entricrt.

Das [inb Uertjältnif je, bie fid) biejenigen merken

müjjten, bie fich fonft über Vertacfjteiligung ihrer

Vcftrcbuugcn nur 311 Ieid)t beklagen. Selbftoer*

ftäublid) rebe id) über fold)C Dinge nur im aflge>

meinen; was in befonbercu fällen gcfd)iebt, gel)övt

uid)t in ben <Rar)men biejer Vefpred)itng.< Dtamcnt*

lief) liegt es mir abfolut fern, (Begentcitiges über

inci'".c ÜRitd)riften bamit ausfpred)en 3U rooHert. '3ch

weift, baf) braoe (Bcfcf)äftsleute trorj allen ernften

Bingens nidjt auf einen grünen 3 roc '9 3U kommen

oermögeu. Vian mujj ebett aud) (Blück haben.-

2Bie febr.. hierorts an eiujeluen beuor3ug=

ten Stellen, ber Vobcnwcrt in bie JÖöhe gegan=

gen ift,. beweift ein in ber Königsallee jetjt fer=

ticj baftehenbes rjefenhaftes (Bcfdjäftshaus,1 roo

bie Quabratrutc ber (Erbe 6000 TOark, bie gan=

3b (Brunbfläche 400 000 OTark 311 ftei)en kam.

Dafür .mujj ein OTicter, ber in fieben Sdjaufcuftern

feine wertootlen (Bolbroarcu unb Juwelen aus*

gebreitet hält, jährlich 27 000 VTark, ein neben

if)m befinblidjer Konfektionär 15 000 9Kark auf=

bringen. Um etwaigen Dicbesgclüften 3U begeg=

neu, ift in jenem 3utueucv 9 e
I
cI)^t^ bie

f
e *) r 3U

empfet)lenbc (Einrichtung getroffen, bafj bes

^Ibenbs nad) Oabcnfd)lujj fämmtlid)e Sd)ät3e in ben

Keller oerfenkt unb fid)cr abgcfd)loffen roerben.

Wü bem Einkauf eines grojjcn Teiles oon

bem (Brafenbcrg tjet bic Stobt cineu glücklichen

(Briff getan, wenn aud) bic TOertfdjä^ung bes

mitübernommenen 2Balbbeftanbcs, allcrbings nad)

fiubikeinhciteu bemeffen, mit 150 000
'-' ttRärk

mir etroas 3U Diel erfcheint. (Bleid)3eitig ift oou=

feiten ber Stabt bas (Belaube 3wijd)en ber Di'ü>

fei unb bem (Brafenbcrg erworben roorbeu, bas

311 Darkanlagen ausgcftaltet roerben foll mit

einer 2Begeführung bis 3U bem auf bem höchften

Dunkte befinblichen ^Keftaurant „Die Jöaarbt"

fjinauf. Sd)0u jetjt gcfd)el)cu Vorarbeiten ba3tt,

unb es ift keine 3fragc, baf] nad) Vollcnbung

ber Einlagen ben Diiffelborfevn ein an lanbjdiaft-

lidjen Sd)önl)eiteu reid)ev ^lusflugoort geboten

roirb, um ben jie uiele Stäbtc beneibcu wer*

ben. Hub wie bequem ift es ben L'eutcn gc»

mad)t, bort ifjr (ßelb (os 31t roerben! Die

bereits ^iciulid) natje l)crau faf)rcubc clektrifdje

Straßenbahn wirb im näd)ftcn 3ahre bis 311m tfufjc

bes Vergcs fortgefetjt. 2Ber nod) etwas weiter

fdjwcifeu will, ber kann mit biefev Vahn aud)

D^ati), unb nod) roeiter bis Natingen gelangen.

3füt eine Stabt oon jo beijpiellofcr (Entmiddung

ift es notweubig, bafj Ouftoeutilc oorgefcheu unb

bei 3 c itcn
f

c ^) c es 3U fpät unb bic ftoften un=

erfd)winglid) roerben, (Brunbf[äd)cn, bic mit fd)at=

tigern Vaum=unb Straud)roerk 311 bcpflai^eu finb,

311m Einkauf gelangen.

3u geroiffeu 3 c '* cn uermögeu bic Straf;cu=

bal)uen ben Verkehr nid)t 311 bewältigen. (Eine

unenbüche Volksmenge flutet bal)in, unb es will

fid) 'nimmer erjcfjöpfen unb leeren. (Es geroäl)rt

aber aud) einen gang befonberen Okij, wenn

man fid) einen Dlatj auf ber elektrifchcn Vahn

erobert t)at, oorbei an ben fjerrlid)ften Villen,

womit bie (Brafenbcrgcr Caubftrafoc rcd)ts unb

links gefäumt ift, bal)iu 311 fahren, als ben

fd)on aus blaueubcr [feme freunblid) roinkeuben

(Brafenbcrg mit feinen Ieiftungsfäl)igcn Kaffcc=

2Birtfchaftcn, roo mau im fchattigen 2BaIbe jitjenb

fid) roohl füllen barf im (Befpräd) mit lieben

^reuuben unb bekannten.

Vom Vau ber neuen 3ü)etnbrücke in

Düjfelborf (1896.)

.

' Die fdjöne (Bartcuftabt Diiffclborf war ge=

rabc nid)t rül)tnlid) bekannt wegen ihrer l)äf3=

liehen itfcroerhältuiffe. !U3al)rc Botadteu uon

Käufern sieben fid) ben ^l)cinftrom cutlang, bas

Mauerwerk uerkommen, fdjmuljig, uom IBcttcr

3eruagt, unb bas noch gcrabe ba, wo fdjmudic

|

uieberlänbifd)c Dampffd)iffe anlegen, bic 5Reifen=

be aller *Hrt beförberu unb anbringen, unb wo

wertoollc $rad)ten aus= unb eingelaben werben.

3n- ber %ai 3eigte hier bie Düffelftabt itjre Aehr=

feite, bic man leiber nicht fo ignorieren konnte

wie ältere, bem Cheine aber abgewanbte Stabt»

teile. Sclbft bie fuinft oermieb es, Stift unb

'Pinfel in Vewcgung 311 fetjcu bei bem fo nal)e

liegenben
(

JJiotio. Unb jetjt foll bas olles hier

'anbers werben! (Ein jcf)öncr Anfang würbe be«

rcits burd) ben Qlbbrud) bes alten wiberlidjcu
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3ollgcbäubcs, in ber Tcähe bcr Schiffbrüche, ge»

macht. Die Bcroohuer von Wheiuort, bcr IRrjcin»

unb eines Hcitcs ber Ahabciuicftraße hätten es

}id) nid)t träumen laufen
,

baß ihre Blidic nun

frei unb ungefjinbert hinausfefttoeifen können ben

W)ein aufmärts bis 311 ben (Einbuchtungen bes

neuen Hofens mit feinen großartigen ßagetf unb

3olll)äufcrn, roo gan3C Sd)iffsflotteiy,ben (Rrjetn*

ftrom beleben, weithin fid)tbar bis geerbt f)itiä,uf.

Der Onbalt bes bisherigen, neben bem alten

Sd)loß gelegenen Ceihhaufes ift bereits in bas

311 einem fdjmucfcen (Bcbäubc ocrroaubelte alte

ßagerhaus eingebrad)t, unb fo roirb auch in ab=

fel)barer 3cit jener 'Bau nebft bem barauftoßeuben

alten Uferhaften bem (Erbbobcn glcict) geraadjt

toerben. Unb alles biefes ift lebiglid) bie (Be>

folgfehaft ber in 3abresfri[t uoUeubct baftehenben

feften ^Rf>eiabrüche.

©reift mau nur flüd)tig auf bie (Enftef)ungs=

gcfd)id)te 3uriid?
f fo mar bas burd) bie

,

23crl)ält=

niffc nur 311 fcl)r gebotene Unternehmen gcfähr=

bet, inbem bcr 'Befd)(uß ber Stabtoerorbneten=

"Bcrfamtulung fid) anfangs bagegen ausgebrochen

hatte. (Erft als bie Über3cugung burd)braug

unb bie (Bclbfragc heine Sorgen mad)te, fiel

cnblid) bie (Eutfd)eibuug 311 (Bunftcn bes 'Baues.

DJfau übertrug ber 3"innajFjol3mann unb Aomp.

in Frankfurt a - °' c Ausführung bcr <J lin
=

bamentalarbeiteu, roärcub ber (Buten 5)offnungs=

hütte in Sterkrabe = Oberhaufen bic (Eifenhon=

ftruhtion öorbetjatten blieb. Befjere Unternehmer

hätte man gar uid)t finbeu höttneu. A3ahrbaft

tief bnvd)bnd;t unb genial maren bic Borhehrungen

ber Ongenic.ure, bie uns in ihren ^Berken in ber

lat 2Bunber oorführten.

(Es h^nbelt fid) 3imäd)ft um ben 'Bau bes

mitten im Schein ftehcnbcu eitrigen Strompfcilcrs.

Sd)rocrc, in bic $-lußfohle eingerammte 'Balhcu

bereiteten bic böd)ft fdjroiertgc Sadje uor unb

gaben bic Stinten für bas nad) bem linken Ufer

fid) erftredieube, mit Schienenlagen ausgeftattete

(Beruft ab. ÜJtan benhc fid) nun einen riefig

großen eifernen haften, ber 311m Berfenhcn be»

ftimmt roar unb 3iuifchen jenem (Bebälh nad)

unb nad) hiuabrutfcheu foüte. Außerhalb re=

gulierteu eiferue Stangen mit roud)tigeu Schrauben

ben SUebergang bes ßaftens, Glisson genannt,

ber ba3U beftimmt roar, bas tiefftc ^ruubament

für ben Strompfeilcr ab3ugebcu. (Blcid)3citig

mit bem .hinabgleiten bes ßaftens gefd)al) bann

bcr Aufbau bes IRauerrocrhs; fd)roerc bel)aucnc

Steine bienten ba3U. Als ber (Bifcnhaftcn lOOTetcr

unter Jlnßfohlc halten blieb, überragte ein cr^

heblid)es Stüdt bes gcroiffermaßcu in ber Sd)tr>ebe

gebauten Strompfcilcrs ben höd)ften üBaffcrftaub.

Durd) einen £uftfchad)t honnten bic Arbeiter

bis 3ur größten liefe gelangen. Die höchft an»

ftrcngenbc ^rnnbamentierungsarbeit gefd)ah bei

OTagncfiumlicbt unb in ocrtiü^teu Arbcits3eitcn.

Der haften rourbc 3um Sd)luß mit Setonfcbichtcu

— hteinc mit 3cmc nt ocrmifd)te Steine - ge=

füHt unb bietet fomit einen für alle 3 c 'l cn un=

3cr[törbaren, enorm feften Untergrunb für bie

^Brüriic. TOäbrcnb biefcs Baues hatte id) ein=

mal bic güuftigc Q3clegenl)eit, burd) bie Cicbeus=

roürbighcit bes betreffeubeu Dngcnicurs ben garten

Betrieb in Augcnfd)ein 311 nehmen. Der !Rb c 'n

mar bamals febr ftarh angefchroollen, unb unter

meinen 5"Bcn hrad) fid) bic A3ut ber 2Bogen

in unheimlicher A3eife an einer genialen Sd)öpfuug

oon OTcnfd)cnbanb. (Betrad)tct man jet)t aus

bcr Jcrnc ocu Strompfeilcr, fo kommt einem

bcrfelbe gar nid)t fo bebeutenb oor, roic es in

A}irhlid)hcit ber $-all ift. Od) oermeibc obfich>

lid) oiele 3 a f)lcncm 9aDei, r
aDCr C5 genüge für

bic Beurteilung biefes £>auptpfeilers bie OTit=

teiluug, baß ber 3rlQd)cnraum bes Querburd)=

fchnitts bcsfclben über 440 Ouabratmeter beträgt.

ÜRittlerroeile roar man an anberen 'Punkten

nid): müßig gcroejen, roic ja überhaupt ber gan^c

Setrieb burd) große Umfid)t unb minutiöfcs Aus=

nurjeu bcr Qc'xt fid) aus3cid)nct. Alle Arbeiten

gcfd)el)cn a tenipo, unb fo ift es möglid) ge=

roorben, roeuigftens bis jetjt uod) roeit oor bem

ausbebungenen Termin mit (Ein3clheiten fertig

311 roerbeu. Am linken Olbeinufer arbeiten

(Baggcrmafd)incn (Erbfd)id)ten heraus, °' c ourc^)

eine ßüfteubabu nad) einem 'Punkte bei Ober=

haffel geführt werben unb burd) Umkippen bcr

eti^clnen TOagen in bcreitliegenbc Sd)iffc fid)

ergießen, bic balb gefüllt, burd) Bugficrbampfcr

nad) bem rechten 9U)einufer gefchlcppt roerbeu.

5jier ift 3unäd)ft bcr alte f>afen, ber fonft im

A3inter burd) bic bort baltcnbcn Dampf|'d)iffe in

I)öd)ft intcreffantcr A3eije belebt rourbc, 3iigcfd)üttet

roorben. Qucx\t entleerten bort burd) Boberu

Öffnung Schiffe ihren (Erbinhalt; bann trat ein

(Elcoator in Dienft. Diefe geroaltige Baggcr=

mafd)ine entnahm aus ben unter ihr eingeteilten

Sd)iffcn bic (Erbmaffen, roeId)e mit burd) f) 1
)
3
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braulifdjen Drucfe gleid)3citig emporgehobenen

üBaffer uutcrmifdjt über eine I)ocij angebrachte breite

(Eifcufdjinc baf)inroHten. Run ift ber J^afen, ber

früher burd) bas ausgcfd)ad)tetc (Erbreid) betn Ra=

poleonsberg(Entftel)ung gegeben, roieber ausgefüllt.

(Sortierung folgt.)

Die TnUHärfu-dicnbücfjer öes

ehemaligen Königreichs J^annooer.

3u Rr. 4 bes 14. 3al)rgang5 uom ^Holattb

mad)t *Prof. "Dr. ßod) barnuf aufmerhfam, bafj bic

RliIitärocr3eid)niffe inoentarifiert roerben müßten.

Das wäre eine bauheusroerte Aufgabe, aller-

bings nidjt lcid)t. 2Bic es in ben übrigen Staaten

fid) oerf)ält, roeifj id) nid)t, aber im ehemaligen

Äönigreid) i5 a 'lnotier 9aD cs menig bejonberc

Riilitärgemeinben, oielmefjr lag bas fterjenbe

§ecr uerftreut über bas gan3e 2anb in <8ürgcr=

quartieren. So kommt es benn , bas bic (Ein«

tra.gungcn betr. bas j^cer in ben ein3elnen

ßird)enbüd)ern oerftreut finb.*) fjtcr in Soltau

Ijaben 3. <B. 3a ^ v3cl)ntc lang, befonbers im 18.

3ar;rl)unbcrt eiti3elne Kompanien Onfanterie unb

Dragoner gelegen, worüber bic Äird)cnbüd)cr

mele Rad)rid)teu enthalten. Od) bin in meinen

•Beiträgen 3iir (Befd)id)te bes Soltauer 'Pfarr*

be3trks näl)cr barauf eingegangen. 2Bie roid)tig

bie Sad)c befonbers für (Benealogie ift, möge

eine hur3e !Roti3 3eigcn.

Ilm 1715 lag l)ier bic Kompanie bes 53nupt=

mauns *pcd)lcr uom bu 53ruiüfd)cn Regiment 311

(Juf3. (Er mar uerl)eiratet unb Ijattc minbeftens

eine 2od)ter. Q3leid)3eitig begegnen mir ber

(Eomp. bes Hauptmanns (TantagaUi 00m Rgt.

bes (Beneralleutuants oou Rangau. 7tnf ben

5}öfeu ber Umgegenb 3erftreut lag feit 1715 bas

Reiterregiment bes (Beneralleutuants Scfjulenburg.

*Jlnf *Ped)ler folgte Hauptmann 2Bolff f)ein*

rief) Qeify oom Onfantricrgt. bes Herrn Obrift

oon Rf)oebcn. (Er ftarb 29. Oht. 1720. 3f)m

folgte ber (Eapitain (El)riftiau ÜDerner 0. <öof)nl)orft,

ucrl)ciratet mit Juf^ne Dorothea d. JÖobenftebt.

Don feinen Offi3iereu merben ermähnt ber Jäh'^'d)

(Eharles be <Baur 1724 unb „5äf)nrid) Rtöfe

aus Cottbus" t 1721. 2luf ihn folgte 1728

(Eopitaiu o. 53ülom oom O^gt. bes Obriftcn

*) (Einige 3 ah r9änge befouberer f)an. 9Jlilitcir=

hird)ciibüd)cr befinben fid) im Röntgt. Stcmtscudjiu

in §amtouer.

b'Wmproup. 1730 erfdjeint Hauptmann (Berl)arb

Julius oon Heine mit feiner Kompanie uom

Rgt. bes Obcrft fyoxn. Seine fixem mar Wuua

Margarethe 0. «arbenfteth- 1735 — 38 bic

ßompnie bes Aap. oon ßoftroro oon (8ernmarb>

tifd)en Rgt. 1741 -42 ßapt. 0. Lebemann.

21n Reiterei merben meiter genannt 1 730

bic Dragoner bes 2üalternfd)eu Regiments- unter

Obcrftlcutnant TOoutigui, 1733 Dragoner bes

fclben Rgts. unter Rittmeifter (Brumohcn. 1736

u. 39 Dragoner unter Aapt. Kaufmann unb Reiter

unter Major oon i>3otnibiirg.

2Bir fel)cn baraus, baf3 bic ein3elncn Aompauicn

nidjt einmal bauernb basfelbe Stanbquartier

hatten, fonbern tjäufig rocd)feltcn. Ilm fo mid)tiger

märe es, aud) für bic (Bcfd)id)tc ber cin3elucn

Regimenter, menn alle militärifd)en (Eintragungen

einmal gcfammelt mürben. Das märe eine

grojjc Arbeit unb ol)nc [taatlid)c
(I3ollmad)t

garuid)t burd)3uführcu, aber eine mürbige ^luf

=

gäbe für einen uuferer größeren gencalogifd)cu

Vereine, Drittel bafür 311 fammeln unb bann

jemanbeu mit ber Arbeit 311 beauftragen, naa>

bem it)m bie
(Bollmad)t ber 23el)örbcn ba3ii cr=

beten märe. Die betreffenbeu Pfarrer bamit

311 beauftragen, märe ja bebeutent ciufad)er aber

haum burd)fül)rbar, ba roenige bie 3 C^ oa tur

übrig haDcn bürfteu aud) mancher uielleid)t

garnid)t roeife, bafj unb ob in feinen ßird)eu j

büdjern militärifd)e (Eintragungen uorl)anben

finb, benn aud) biefe ^eftfteUung erforbert fdjon

unter Umftänben r>iel Arbeit unb Ciebe 3ur Sad)e.

ÜBenn nun aud) bie eben genannte Arbeit

oorläufig unburd)fül)rbar ift, fo müftte menigftens

ein Fachmann ausgerüftet merben, ber an Ort

unb Stelle alle Aird)enbüd)er baraufl)iu prüfte,

ob foldje (Eintragungen Dorl)anbeu finb unb fielt,

Regiment unb Kompanie genau ucr3cid)netc.

2Bcr cs bei feinen eigenen 2f° rfd)ungen

erfahren I) at > ro > c fd)mer cs ift, ben Spuren

berjenigen nad)3ugcl)en, bie fid) bem Kriegs-

haubroerh raibmeten, mürbe eine fold)e Arbeit

mit [freubeu begrüben. 3U bemerken ift babei

aud) uod), bafj cs fid) nidjt nur um 4

Jtad)rid)tcn

über bic Familien ber Offi3icrc l)anbelt, [onbern

bafj in ben bamaligcn Sölbncrtruppen aud) bic

Rtannfd)aftcn oielfad) üerl)eiratct maren. Die

i\ird)cnbud)eintragungcn geben oft aud) ben

Hcimatsort bes betreffenbeu Solbaten au.

Salfelb-Soltflu.
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our Kunftbeilage.*)

Hufere (jcutige ^Beilage bringt bic einfarbige

2Bie6ergabc eines von 2. 9U)cuö*tv gemalten

Oricjinataquarefls, bas -jur (Erinnerung an einen

bei 'Bov3i)inic in 'Polen am 12. 9tooember 1914

gefallenen tapferen 'JUu'teroffijicr gemalt rourbc.

©er QBappcufdjilb ift auf einen mit bem

Qüfernen ßreii3 - beffeu Onh-aber ber 2ote

mar - geßicvten Sd)üb gelegt, ber beu P)chn

mit 3ugcl)öriger Jöetmgier trägt. 211s Sd)ilbl)altcr

fungieren fjeralb. red)ts St. 'DM)acl, ber Datron

ber Deutfdjen unb St. ffieorg, ber Sdjirmrjerr

ber heiteret.

Das Wappen Doule felbft jeiejt in Stau

eine eingebogene filb. Spitjc, roorin auf natürl.

'itfafferfdjilbfujj ein rotbemeljrter fdjroai^er Seaman

mit 0orbeei4

3rocig; in 'Blau befeitet oou 2 golb.

Sternen. Der gehr. i>elm trägt als 3icrbeu Sd)tuan

ftctyenb. Dechen: fd)iuar3=filberu unb blau^golbeu.

2Iuf bem Speid)er eines l)iefigcn ^Bürger»

fjavtfes fanö id) unter allerlei llroäterrjausrat

*)
f.

2lti3eigc 3. Umfd)lagfcite.

ein riefiges 53uubeb,alsbanb aus 'Uiejfing = 1 6 Qm*
timeter im Durd)mefjev unb 8 3 cn t une ' cr breit,

über 700 ©ramm fdjvuer

2Bappcu unb 2f 1
1
frf^ v

i
f t

:

mit folgeubem

JAPPARTIEN (fo !) A MR DE LA BAUME CA-

PITAINE AU REGIMENT DE CHAMPAGNE.
Das Jr>alsbanb mar bei beu uieleu Iruppenburd)»

märfdjen bei beu J-ranjofenhriegen uon einem

einquartierten Of fißi er guvüchgelaffch inorbeu.

Ob bie Familie be la 'Baume roof)l uod)

blü()t unb wo? 'Bielleid)t Hann es ein Wolaub»

lefcr fagen.

JJriebberg Reffen

im OTär3 1915.

(Bei). Dieb. 9?at

Dr. 215 e Sterling, 2113t.

Ber „Deutfd)e öerolb." ßeitfdjrift für Wappen-
Siegel- unb Jimiitieiilumbe, Ijerausgegeben com herein
„J)erolb" in Berlin. 46. Jnrjrgcmg.

9lr. 3.
4

l3cviefjt über bie Ü12. Sitjung 00m Ii), ^a-
tinar 1915. - 23crtd)t über bie 913. Sitjung u tn 2.

',~yebriuir 1915. - (Eine §oä)3cüsein!abung ans bem
3al)re 1628. - Dnmnarlis 2lbels Slarbog 1915. -
Bilbnis einer Sdjroanenorbens.-Daine in Ö3ra3. (Ollit

Slbbilbung )
- iiriegsroappeu. (Ollit 2lbbilbungen.)

- (Eine tjcialbifd^c jtopfletfte. (9Jlit Slbbilbung.) -

Das Brüberfd)nftsbud) bes St. <5ubertus=Orbens. (<J01it

einer üafel.) - Büd)er(d)au. - <öermifd)tcs. - 2lm
fdjiuar3en 23rett. - 2lnfragen. - 2intK>orten.

9Jlonatsblatt ber ftaif. ftbn. öcralbifd)eu (BefcII»

febaft „Slbler". TOien 1915. VII. 93b.

9tr. 51. TOitteitung ber (J3efe[Ifd)aft. - Die Q3e»

[d)iri)te ber Stabt .fjavtberg in Steiermark - Dia»

terialicu 3111 (ßefd)td)te bes Sa^burger 2tbels. - 0i=

tcratur. - üaufd)augebot. — 9iid)tigftelluug. — 2ln=

fragen. — 2lntu)orten.

91r. 5'. Dlitteihing ber (Bcfcllfdjfift. - 9lciioer«

lieljeite IBnppen bjtencid)ifd;er Stäbtc unb 9JlärMe
- Diaterialien jur (15e[d)id)tc bes baljburger 'Jlbels.

- Literatur. - 21nfragen. - Slntroorteu. - (Ein»

gefenöet. — 3"aufd)angebot.

öeffifdje (Erjronin. 931onatsfd)rift für tjamilten»

unb Ortsgcfdjidjtc in jjeffeu unb 5effen»91a[fau. Be»
grünbet unb herausgegeben uon Dr. ijerru. Bräuning»
Olüaoio unb prof. D. Dr. TOill). ,05ieI)I. 4. 3al)rg.

9lr. 4. Briefe Üubting f) c 9 nrs a,i feine Braut.
- 21us alten 2cid)enrebeu. - 'fflappeu blüljeuber

be|fifd)er !8ürgerge-fd)Ied)tcr. - 'Politih bes 'ilietteraucr

Cßrafenuereins 1542- 1553. - 2tus 3eitfcf)riftcn. -
Slustaufd). - 2Iushünfte.

iBetfräge 3itr bai)eri{d)ett Jiird)engefd)id)te. Bon
2(;eobor oou Jiolbe. (Erlangen 1915.

91 r. 3. 'Prof eff or Junfft in (Erlangen unb bic

(Einführung ber ^irdjenoorjtänbe in ber banrifdjen

[utljerifdjen Ganbeshircfje. - .^erruljuter Brüber in

Sd)mabad) unb Umgebung. - Der '.K e 1
1
g 1 n s p r 3 c f

3

gegen 'Panhrci3 oou Jreiberg oou 15(51. - 2lus beu
9JcatriReIn ber Pfarrei St. Johannis 311 2Xnsbadj
1553- 1589. - 3ur Biographie.

91r. 4. Der er|t.c 9?cfonnafionsr>erfud) tu ber

9!cid;sjtabt .Uaujbcureu unb feine 'Jlieberiuerfuug. -



I
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Der JReligionsproäefj gegen rPnni;ia3 oon Freiberg
oon 1561. — lopogrophifdjes jur (Befd)id)te bes Hod) =

Jtifts (Etdjftätt. - 3lus ben Matriheln ber Pfarrei
St. 3oI;nnnis 311 2(usbach 1553-1589. - ßur 93i=

bliographie.

Franltenlanb. Herausgeber: Dr. H ans kalter.

Fürjtl. 2lrd;ioar
f
' .fireusrüerrgeim a. M. dllujtrierte

9Jconatsfd)rift für alle ftranhen unb J-ranlienfreimbe.

9h. 1. [Jränliifcrje Briefe. - 2(uf ben Spuren
ber §ol)cn3oHcrn in Franken. - 9Jhmbart unb Stammes«
grenzen in ber bai)eri[d)cu 9U>ön. ^ 2rittri)eu. -
Heimat unb §umor bei [Jean Paul. - Das Hieb ooiu

Hinbenburg. - Qum (Bebädjtnis. - 2lus bem (Jrahhen»
Iaub. - Heimatpflege unb fjetmat[d)iiij. - 2Ius ben
Vereinen für (Be[d)id)te unb 'BoIhshuu.be in Franken.
- llnfere Mitarbeiter im ^clbe. - 93üd)ertifd).

91r. 2. 2luf ben Spuren ber f)bf>en30llern in

graniten. - (Bueifenau. - Sluftaht. - Heimat unb
Humor bei Qeau Paul. - öanern=2Bed«uf. — Die
Öberatntsftabt 'Borberg nad) bem breifjigjährigen Krieg
- 2lud) eine $5" rcineTarecfjtlevin. - (Eine beutfehe (Eid)e

bei ?)pern. - 'Jhmbfchau. - 2Ius ben Vereinen für
Ü3efd;id)te unb Bolnsfuinbe in Franken. - 23üd)ertifd).

9h. 3. 23ismardi=2ieb. - llnfer Bismarck. -
tjrönhifdjc Briefe. - Balhslebcn im Spcffart. - (Eine

lüanblüng im Urteil über H°d)ädier. Heimat unb
Humor bei 'Jean Paul. - 'BJirtjd)aftsge|chichte. -
'Büdjertifd). - Kriegsliteratur.

Der 2en3garten. 9}achrid)teublatt bes Familien»
ereins ber (ßefd)led)ter 2en3, ßeutj, 52entje.

9h. '26. Ohm, Trompeter, 311m Sammeln gcblafen!

llnfere SBerluftlifte. - Krieg unb Jjfamilieuforfdjung.
- Baterlaub hod)! - Knegsbilber in 2en3='Briefen.
- 3um ©cbSdjtnis uon Jrl. Maria Knphe. - 3 U

unferem Bübe. - 2tüs ber Familie. - llnfere 3ubU
lare. (Eingänge für bas Cen3»2lrd)io. - (Ein finniges

Weihnachtsgefcfjcnh. - Beiträge. - 93riefhaften.

9h. 27. Kriegsgebanhen. - llnfere Berluftlifte.

- (Thriftoph 2en3. f - Charlotte Q3läfel, geb. 2en3 f
- Wulf 2ent3. f - Wilhelm Centj. f «riefe aus
Feinbeslanb. - 'Bajonettangriff auf Dirmuiben. —
2eu3briefe aus bem JJelbe. -Der2ent3 ber fd)ioeren

Brummer ift ba. - (Bemeinnütjige Stiftungen unb
Bermächtniffe. - 2lus ber ^aTTtilie. - Beiträge. -
93riefhaften.

3ur (Befcf)id)te ber Familie ßampredjf. Bon
2IIbert Ciefegang, Pfarrer in Bohiuiuhel. (9?hlb.)

3.öad)im Eampredjt IV. (1658-1730). - Stamm»
rei!)e ber Familie 2nmpred)t.

Berbanösblatt ber Familie Ciefegang. Heraus
gegeben uon Sllbcrt Ciefegang, Pfarrer in Bohtoinnel
('.Khlb.) 3-ebruar 1915.

9h. 8. 9hueftc Jladjridjten. - llnfere ^ycini ili

e

int Welllmege. - profeffor Jjelmutfj Ck'fegang=Düffel=
borf. - iBcheimrat Helmut!) Ciefegaug=(L'leoe. - 3° ;

l)ann Jriebrid) Ciefegang: Cehren au nieinen SoI)n.
- Kaffenberidjt. - Kur3e Mitteilungen. - Beiträge
für 1915.

Der Sammler. 3eitfd;rift für alle Sammelgebiete.
(Bütlingen 1915. 20. Jahrg.

9h. 1. Naturalien. - (
Bor-- unb frül)gefd)id)tlid)e

Slltertümer. - Antiquitäten unb Kunftfachen. - Bil»
ber unb Kunftblätter. - Mün3en unb Mebaillen. -
2(niike Müllen. - Papiergelb. - 'Briefmarken. -
Heimatfacfjeu. - Kaufgefud). — 23üd)er. — kleine
Mitteilungen.

1915. Die Bcrforgungsgefetje für bie Ftriegs=

befchäbigten 3Jlannfd)aften unb bie Kriegenu ihnen
unb =Waifcn. 2. Scrjroar3 & (Comp. (Befeljnerlag,
Berlin S. Dresbenerftr. 80.

Uns 9latur unb (Bciftesroelt. Sammlung roiffen»

fd)aftlid)=gemeinuevftäublid)er Darfiellungen. Bering
D. 33. 03. Icubner, 2eip3ig.

21. Säfjnifd), Die Deiitfdjen perfoneuuameu.
Herkunft, Bebeutung unb Berbreitung ber beutfdjeu
Bor= unb Familiennamen. 2. Auflage. (Bei). M. L-,
gebb. M. 1,25.

(EljroniU unb Stammbaum ber Familie Ülitter

aus ^ranFifurt a. M. Bon (Eugen Kitter Freiherr
o. 3^!)°'i" Monnftero bei 2fquileja. Berlag bes Ber»
faffers 1915.

Slnfragen bis 10
' 3eilen eiufpaltig roerben für 2lbonneuten hoftenlos aufgenommen, jcöe meitere 3 t'i' (

,

toirb mit 10 Pf berechnet. - Jür 91 i d) t a b n n en t en hoftet jebe 3eüc 20 Pf. - Ohne 9ftidiporto hönnen

Slnfragen keine birekte Beantwortung fiubcu. - 23rieflid) geroünfcfjte 2luskünfte ber 9lcbaktiou toerbett

mit 1 - 1! M. bered)net. Gntereffenteu roerben erfudjt, benjenigen Qetten., bie 2(uskuuft erteilt gaben,

(Empfangsbejtätigung 311 fenben unb bas Porto 3urüd!3uerftatteu.

Anfragen.

6. fiann jemaub Slushunft über ben llrfprung
bes 'JBappens b. Jam. 3" re d), (Biefjen geben?

3n
f.

ein r. 5301-3 mit r. 9?ofe au grünem Stengel,

mit gr. Blättern beftedit. H-=3" 9- ßrone 3toi[d)eu

3ioei fd^ro. Jlügeln. D.: r.=|.

7. Ramx jemanb 2luskunft geben über nad)bc=

|d)riebenes2Bappen: „Araft" ober „oon firaft". ((Ein

iiaxl j i r a f t mürbe geabelt, roar 1813 Hnfareuleutuant

auf MeDiugen b. Dresben). Biergeteilt: 1) Turm,

2) gehnru. 2lrm tu. Dold), 3) nad) links mieberh.,

4) fpriug. pferb. H-3-: -Iiis Krone iuad)f. pferb.
llukojten uierbeu oergütet,

ferner: Siub folgenbe Wappen bekannt?

Haferkoru; Hülfmantel; (Ebler uon Hod) =

naturns (im 12.-14. 3al)rl). im.(Et)d)tal im Binfd)«

gau, Sübtir.)? Sdjriftlcituug.

8. Kann jemanb ber vierten Cefer uad;befd)riebeues

2Bappen bejtimmen?

3m Sdjilb brei Turnierkrageu (?) in biefer $oxm
1 I T (2. 1. gejtellt); Heim 3- : offener filuq ba«

| I I
3tuifd)en ein luriiieikraqen. Soll bas

Wappen einer Zöllner patriiierfamilie fein.

Sdjrift'fcilung.
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tlntvoovtcn.

5. f> auf e, Raufen (Wenge bei einonber) ift

aus bem ?nittelbod)bcutfd)eti „rjoufe, büfe, fjflfen; bouf,

rjüf" (oevgl. 3ul)auf) entjtnnben; altl)Od)beut[d): Ijonf,

I)Qfe; engli(d): henp. Hd; erinnere an ben großen
Cr3ä!)Icr „'JMfyelm i3 nil ff/ 1802 in Stuttgart geboren.
3 in pöfcncr Slbrefobud) 1913 finben fid):

53aufe Siaxl ^oflfcrjaffner, «Padiftr. 6.

Jr}0.nff (B. ^ot)[enf;anb[g. 2a3arusftr. 56.

f>auff War Xifdjler, St. 2Ibaibred)tftr. 21.

fjauffe IHnton fieUner, (Bartenftr. 13.

„ Jrjeinrid) JenertDebnnann, fiarlftr. 44/46.

fjauffe Dr. fiarl Canbesrat, 91oIIenborf[tr. 39.

„ tiaxl Üorfterjer, (ßr.^BerlincrJtr. 34.

„ OTnrie SDitroe, Sd;io[jjtr. C.

'Pofen, W. 3. Woltheftr. ben 5. 4. 15.

(L oon ber 2t be.

MiszcIIen

Unfcrc Briefe.

2Bas fangen roir mit unjeren Briefen

an? 9Iuf biefe $rage antroortet eine "fixau in

ber „Min. Bolksjtg.": <iBas bctoal)rt man

auf? 3ch benke l)ier natürlid) nid)t an ßorre«

(ponbenjeu bebeutenber 9Jtenfd)en, fonbern id)

habe beu "Brief tx)ed)fcl gebilbeter J-rauen mit

ihren '.JIngebörigeu uub Jreunben iro ^tuge.

Seit meiner Scbu^eit habe id) bie Briefe mir

befonbers lieber 3rreun b'nneu erhalten. "Hn

ben Briefen aus ber fchönften Qc'ti bes 5}rQllen:l

lebeus, aus ber Braut3cit, roirb niemanb rühren,

für bie ber (Eltern roirb aud) jeber Pietät

haben. Od) habe aud) nod) faft alle Briefe

meiner ßinber aus ihren oerfebiebenen Cebens=

unb (Entroidiclungsjal)rcn. Segensreid)e Stunben

Ijaben mir biefe Brieffdjätje bereitet, ^mt'd)

in Qe'ticn regen Staffens nimmt bas Cebeu

uns gan3 in "Jlufprud), aber es kommen Qciien

ber 9UiI)e, in benen man fid) mel)r oon ber

"Huftenroclt abfcbliejjt. 3n langen 2Binter=

abenbeu 3. B., roenu id) einfam blieb, roeil

Stimmung unb Bcfinben mid) 3urüdibielten,

luäbrenb id) meine liebe jugenblid)c §a\\5'

genoffeufdjaft 311 fröl)Iid)eu Beijammcnfciu hafte

3iel)en la|jcn, holte id) bieje (Erinnerungen an

alte 3^it beroor. Wod) einmal ging 2Bonnc

unb Sd)mcr3, Cebeu uub lob an mir oorüber.

„IBas uergangen, kehrt nid)t roieber, aber ging

es leuchtenb nieber, leud)tet's lange nod) 3urüd*."

(Eine grofoe (J^cuoe l)aben mir meine auf*

beroahrten ßinberbriefe gemad)t. (Ein Soljn,

ber auf einer entfernten ^luftalt er3ogen rourbe,

fd)rieb 3eitroeife in lagebuchform an mid).

Daburd) hatte id) genauen Bcrid)t über fein

Cebcn uub treiben. 3al)re nad)her führte er

eine junge frifebe Braut ins fjaus. 3bre f)cx$en

blatten fid) fchnell gefunben, of)ne langes kennen

f)atte eine innige Ciebe fie rafd) 3iifammengefül)rt.

©ie Braut kannte roenig oon ber 3ngenb ibres

(Beliebten, hätte aber gern alles aus feinem

Geben erfahren, Da holte id) mein "Päckchen

beroor. 2Bie bcr3lid) Iad)te fie über bie fteifeu

Sd)rift3üge unb über bie rounberbare, naioe

2Baf)rheitsliebe, mit ber er feine Briefe oft an»

fing. „(Entfcbulbige liebe ÜJhitter, bafj id) fo

lange nid)t gefebrieben, aber id) V)attc immer

noch k e»le Cu[t|" ober über bie lagebuchblätter:

„f)eute hohe id) nad)ge[effen, roeiter fiel nid)ts

(Erhebliches oor" ober: „Dm lateinifd)en (Ejtem=

porale bin id) (Erfter geroorben, aber mein

(Eje^itium roar fd)led)t, unb mein Senior haute

mid) burd); fonft gef)t mir's gut." Dann
fpiegeltc fid) bie Qe'ti, mo bem 3üngliug afl=

mählid) bas Berftänbnis für 2Biffenfd;af t unb

für bie Sdjönbeit ber "poefie aufging in bem

oon 3ugenbmut unb ßuft burd)roel)ten Stubenten=

briefen. JRit (Ent3Üdien folgte bie Braut bem

Ccbensruege il)res (Beliebten, unb mit (Eut3Üdu?n

lebte aud) id) bie Qeit roieber burd). (Es liegt

roobl für jeben 3Jieufd)en ein rounberbarer

3auber barin, fid) in bie Bergangenbeit 311

rjcrfenken, mag fie lid)t ober trübe geraejeu

fein; ber reblid) i\ämpfenbe roirb (Beroinn für

fein inneres Cebcn bauou h^ben. Darum lohnt

es roobl ber OTübc, bie rebenben 3e'd)eu ber (Er»

innerung mit Ciebe unb Sorgfalt auf3iiberoahren.

Denn (Erinnerung ift rool)l bas cinßtge "Parabies,

aus ben man niemanb oertreiben kann.





tDcItfrtcg unö ^amUtengefcrjtcfjte .*)

(Es ift geroih ein bocberfreulicbes 3 e<d)cn,

bah nud) bei unferen Kriegern im 3rdt> c
f

trofj

harter kämpfe, Qlnftrengungen unb (Entbehrungen,

aller 5lrt, ber Jamiiienjiun rege bleibt.

(Einen Beleg bafür bietet ber nadjfterjenbe

Artikel aus ber Jeber eines fäd)fifd)en Solbaten,

l)inter roeldjem fiel) oermutlid) ei» l)öl)erer NUlitnr»

beamter oerbirgt, ber befonbers in Oeipjiger

Greifen bekannt fein bürfte. -

„2Ber fid) jemals mit ber gefd)id)tlid)en Ber»

gangetü)cit feiner Familie befebäftigt bat, roirb

roiffen, roeld)e Sdjroierigkeiten entfteben, roenn er

mit feinen 3rorfd)ungcn bis 3ur 3^it bes Dreihig»

jährigen Krieges oorgebruugen ift. 3C ™el)r fid)

allgemeine Bilbung unb BJol)lftanb, gefeftigt

bureb ein ftarkes Staatsgefüge, t)eben, befto

merjr roirb aber überall ber Bhinfd) rege roerben,

ein3ubringen in jenes Dunkel, bas oielfad) be--

reits bie Ccbensfcbichfale bes eigenen Urgrofjoa»

ters 311 umfpinnen beginnt.

Die Stufgabe eines Fa'N'tieuforfdjers beftcl)t

jebod) nid)t allein barin, in ber Bergangenbeit

ben Spuren feines Q3efd)!ed)ts nad)3ugel)eu; er

muh, aud) barauf bebad)t fein, burd) 9Iuf3eid)=

nungen aus ber (Begenroart feinen Nachkommen

familieugefd)id)tlid)es Nlaterial 311 überliefern,

llnberouht trägt jober Kriegsteilnehmer r;ier3it bei

burdi bie Briefe unb D ft k a r t e n , bie er au

feine ^inaehoviaai fd)roibt; oieUeuiit aud) buvcb,

bas Q-üljrcn eines !l a g ob u d) e s. l'eiber roivb

fd)ou nad) wenigen Of^v^cljutcn ber gröfjte Teil

foldjer 5luf3eid)uungen bem Uuoerftanbe unb ber

Q3Ieid)gültigkeit ber Nachkommen 311m Opfer ge=

fallen fein. Dn roelcben (Jamilien haben fid)

Briefe ober Tagebud)auf3eid)nungen aus ber

3eit oon 1813-15 erbalten? 2Bir müffen 311=

geben, bah, bie roertuollften Quellen 3ugleid)

aud) bie oergänglid)ften finb.

Ncicbes fami[ienge[d)id)tlid)es Material ent»

hatten bagegen bie Kriegs ftammr allen, roel»

d)e nad) bem Kriege bei ben Truppenteilen aufbe=

wahrt roerben. Die oon 1870/71 finb rooht aus»

nahmslos ben oerfd)iebeneu ßriegsarchioen ein«

oerleibt iwovbeu; bafjelbe tuirb fid) er aud) ein»

mal mit ben im jetjigeu Kriege geführten Kriegs»

ftammrotlen gefdjeben.

*) 21us „Hitler fmegs3eitung" 91r. 27 vom 6. 3. 15

Die Namen ber (Befallenen unb Berrouubc.

ten roerben burd) bie gebrudüen 23 e r I u ft I i ft e u

ber roeitcren Öffentlichkeit bekannt gegeben. Die

Bcrhältniffe bringen es mit fid), bah hier auf.

fer Manien unb Truppenteil jebe familicnge»

fd)id)tlid)e Eingabe unterbleibt. (Es ift nid)t im«

möglid), bah nad) Beenbigung bes Krieges bie

tarnen ber amttid)en Bertuftliften in ben genea»

logifd)en Onftituten, 3. B. 3entralftelle für beut»

febe Derfoneu»unb tfamiliengefd)id)tc in Ceip3ig,

Bereiu „Nolanb" in Dresben u. a., auf 3ettel

übertragen unb alpbabetifcf) georbnet roerben,

um fie ber F Q1iüliengefd)id)tsforfd)ung fo 3iigäng=

lid) als möglid) 3U mad)en.

JÖanb in JÖanb mit ben Berluftliften geben

bie eingaben über bie auf bem fielbc ber (Ehre

(Befallenen in ben ^Regiment sgefd)id) ten. Nad)

bem Kriege roerben biefe 2Berke ol)ne 3 roe ifcl

311m größten Teil in Neubearbeitung erfd)einen.

JÖier roäre 311 roünfd)en, bah bie (Befallenen

nid)t nur mit Dienftgrab unb Namen, ober gar

nur ber Qaty nad), erfd)eiuen, fonbern bo[j in

Form einer (Ehrentafel roeuigftens folgenbe %n--

gabcu aufgenommen mürben : Dienftgrab, uoller

Name, (Beburtstag, (Beburtsort, Beruf uor bem

Dienfteintritt, Sterbetag, Sterbeort, Name, Be=

ruf unb B3ohnort bes Baters, Familienname

ber TOutter.

Dn Familien, bie bereits einen Stamm»

bäum befitjen, follte nad) Beendigung bes fiüe-

v)oa \\\&){ veif>'u\int wvo\bojn, ein Vev,\('ld)i\l\> <>l-

lev Kriegsteilnehmer bes Ükfd)led)ts angufeiti»

gen. (J-olgetibc eingaben roürbeu Vlufnahme 311

finben haben: Bor» unb Nufname, (Beburtstag

unb» ort, Bor» unb Familienname ber (Battin,

Namen ber Kinber, Gebensftellung oor bem

Dienfteintritt, Truppenteil, lag bes Wusmar=

fches, Teilnahme an ÜRärfchen, (Befed)ten, Bela»

gerungen, Stellungskämpfen, befonbere Bor«

kommuiffe, 3. B. Berrounbung, (Bcfangenuahme,

Beförberungeu, befonbere Ceiftungcn, 5lus3eid)>

nungen, Sterbetag unb=ort ober Tag ber Nüdi»

kel)r in bie Heimat, ferner Name, Beruf, 2Dol)n«

ort bes Böters, (Brojjuaters, Urgrohoaters uftu.

nebft Familiennamen oon bereu (Battinuen. Sold)e

Ber3cid)uiffe follteu nicht nur im 3"amilienard)iDC

aufberoal)rt, fonbern in ^Ibfdjriften in ben Bib-

liotheken geuealogi[d)er Qlnftalten niebcrgelegt

roerben. Die oben genannten Duftitute nel)tncn

fold)e eingaben jeber^eit mit qrofjer Dankbarkeit
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entgegen, fjier roirb and) ber Urenkel bermab

einft am heften (Belegeubeit I)aben, foldje 3tuf=

3eid)nuugen «lieber an^nfinben. Sidjer roirb er

bann mit Stol^ auf jene Stammes='äingerjörigen

blichen, benen es oergönnt roar, Deut[d)Ianbs

[d)rocrfte, aber and) gvöfjte Qtit mit erleben 311

bürten - Solbnt C. 21. finab.

llMtfrieg nrt6 $aiiuUenforfcb
l
ung.

'B e urftunb u n g ber Sterbefälle uon
Militär per jonen roährcub bes Krieges.

3ur Beurhunbung bes «perfonenftanbes bei foldjeu

Militärperfonen, bie iijr Stanbqnartier nad) ber

Mobitmadjuug oerlciffen haben nnb infolge bes ßrie=

ges geftorben [inb, gibt bas Sgl. Süd)f. Miuiftcrium

bes 3nnern ben Stanbesbeamtcu nnb beren

9lufjid)tsbehörben folgenbes bekannt: lim ben mo=

bilen Truppen Sd)rcibroerh 311 crjparcn, hat bas

fäd)fifd)e Sriegsminifterium überein[timmenb mit

bem preufu^cheniuiegsminifterium augeorbnet, bafj

b e r *3I u 5 3 11 g a u 5 b e r S\ r i e g 5 ft a m m r 1 1 e

nicht für jeben etnjelnen (Befallenen, fonbern Iiften=

roeije aufaufteilen ift. Die ßifteuaus3ügc roerben

oom Jutegsmiuifterium (ftaebroeifebüro) geprüft

nnb bem Minifterium bes 3nnem überfaubt. Dicfcs

[teilt b e g 1 a u b i g t e
S

2I b
j
d) r i f t e n ber einjelne'n

t2iu53ügc Ijer nnb fertigt fie ben 9lufftd)tsbchörbcn

Cilmtsbauptmannfdjaftcn, Stabträten in Stäbtcn

mit ber Okoibierten Stäbteorbnung) 311, bie fie

an bie 3uftünbigen Stanbesbeamten roeitcr3itgebeu

l)aben. ftüx bie übrigen 23unbesftoaten ergeben

äfjntid)e 'Borfchriften. Die Stanbesbeamtcu roerben

augeroiefen, auf (ßrunb ber biefen «Bcftimmungcn

eutfpred)euben beglaubigten 2lbfd)riftcu bie Sterbe*

fälle 311 b c u r h u n b e n. Oäftt fid) bie Derfönlid)=

keit einer innerhalb Sad)fens geftorbenen Milb

tärperfon nid)t feftftellcn, fo roirb bie 3uftänbige

militärifd)e Dienftftelle (Chefarzt bes O^aretts

ufro.) eine Mitteilung uon bem Slbleben bes

Unbekannten au ben Stanbesbeamten bes Ortes

geben, in bem ber lob erfolgte. Der Stanbes=

beamte hat ben (Eingang biefer Mitteilung 311

befcheiuigeu, bie Mitteilung jelbft aber 311 ben

Ulkten 311 nehmen. (Ein (Eintrag in bas Sterbc=

regifter erfolgt nidjt.*) N.

bnl)in geregelt, bafj bie roäfyrenb bes Krieges Bermifjten
unb «ei^roimbencn als tot erklärt roerben hörnten,
roenn feit bem ftriebensfdjhiffe brei 3abre ueiftridjen
finb; [jat ein formeller jrieben?fd)[ujj nicfjt ftattge=

fuuben, fo beginnt ber breijäbrige 3eitrnum mit bem
Schliffe bes 3abres, in roe!d)em ber Krieg bcenbigt
luoröen ift.

Die Ccbeburfche heralbifd)e Sammlung,

bie ber oerftorbene [fahr, u. ßebebur, (Ehren«

mitglieb bes' Vereins j^erolb, 311 einer ber

größten heralbifchen Sammlungen cutroidun't l)nt,

ift kür3lid) oon ber Sgl. S. Stiftung für ^amilien--

forfd)ung erroorben roorben, bie bem Sgl. S.

Minifterium bes Dnnern unterftellt ift.

Oleefe.

*) Die bürgeiiicrje Xobeser Klärung nidjt roieber

gefunbener «ermifeter ift im § 15 bes <i3. Q3.=53.

3 vi r 3 e i t u n g s n a d) r i d) t

:

„Nachkommen Martin Cuthers in 9llt=

preuken." ^Rolanb XIV. ftr. 125. 191 (3unil914).

(Es ift nicht richtig, bajj Margarethe von 5uihn=

heim geb. Cuther, in ber ßird)e ber Spanben

benad)bartcu Stabt Mürjlhaufeu fireis Dr.

i^ollaub, begraben ift. Sie ift oielmehr mit

ihrem 1611 f (Bemahl (Beorg oon S. cor bem

Elitär ber ßird)e bes abl. Dorfes Mütjlhaufeu,

ßr. pr. (Enlau, beigefetjt.

,,In patriam repetens tristi non orbe relinquis

Te tenet aula altans, nos lachrymosa dies"!

lautet bie (Brabfchrift!

Dort befiubet fid) aud) ein oon Cucas

(Eranad) b. 3- gemaltes «Bilb uon M. u.

roeld)es ihr Stieffohu (Erl)arb o. geftiftet f)at,

mit ber 3nfd)rift: „Pietate erga Lutherum et

parentem Margaritae primae Conjtigis Nob. Oe-

orgii a Kulmheim ex secmuio conjugio suseeptus

Erhard a Kulinlieim posuit.

Dr. O. d. Eoltenjtern,

3. 3t. '.Kef.*2a3arctt, *Braunsberg i. Oftpr.

Bcrid^tigung.

Du ftr. 8/9 00m O^br./Möq Seite 99

3tucite Spalte QcWe 16 nuif? es nur heifoen

„(Beburtsftätte 53ismarri?s."

(Herantroovtlid)e Scfjriftlcituiig : W. Uogt, «Papiermühle, f). 1. u. AoI)U)agen, ©taubeuren, unb £oven3

W. 9U)eube, «JJlündjen. Dvudi unb «erlag: (Bebr. 'Bogt, (papiermül)le S.=!H.
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(Einiges uom Rcicfysfüriteuftanöc öcs

Uliitelaltcrs.

Con §. II), uon ßorjlfjagen.

3u bem auf bem (Bobtote mittelalterlicher

Quellenforfdjung fehr rürjrigen 'Berlage dou K. $\

Aoel)ler, Geip3ig, ift hürglicrj eine neue Arbeit

crjdjtencn , bie fid) betitelt: „Die Oetjrc uom

!Reid)sfürftcnftcmbe bes Mittelalters" unb Dr.

(}ritj Sd)ocnl)evr 311m 93erfaffer bat. Dr. Sd)oen=

!)err fegt fid) barin oor Willem mit bett r>er=

fdjiebenen ^Tutoren auseinanber, bie bas glcid)e

Üfyema fd)on bebanbelten; in erfter Ginie läjjt

er ben grünblicfjen ftikex („Uom O^eidjof ürftcn=

ftanbe, $-orfd)ungen 3ur ©efd)id)te ber *Reid)S=

werfafjung"), beffen Sd)ülcr unb (Begner 311 2Bort

kommen, roürbigt bie äugerft roidjtigen Unter»

fuegungen uon Dungerns unb ocrjud)t eine krU

tifd)e 33cfpred)img aller biefer Mnfidjten. Das

'Bud) ift eine äugerft fleißige unb tieffdjürfenbe

Arbeit; bejonbers bankensroert ift bie 3ufnmmcn =

faffung ber roiebtigften fragen in ben Sd)lujj=

betrad)tungen bes 33erfaffers. Den jebod) nicht

gans in ben Stoff eingemeigten Gefer möd)te bie

Sicenge bes Materials, bas fortroägrenbe 5Ius=

fpicleu uon Meinung gegen Meinung leicht üer=

mirren unb id) ergreife bafjer bie ffietegenbeit,

tu gang groben Stridjeu bas nad) meiner Mei=

unng Wtcl)tigfte über ben iuittelalterlid)eu 9\eidi*'

füvfteuftaub l)iev üovßvitragen.

;>nniuh|t i|t es nötig, anj jenen ölanb einen

v

B!idi 3'u merfeu, beffen oberjte Sd)id)t ber fpatere

9kid)£>fürftcnftanb bilbet; id) meine bie $od)frcien,

(Eblen ober Duuafleu. '2Bie biefer Staub ans

ben SReftcn germanifdjeu SJolksabels unb 3al)l*

reichem fränkifdjen Dienftabel 311 einer (Einheit

ocrfdjmoljen mar, bafj er bis 311m 12. jal)r=

bunbert jtreng geburtsftänbig gcfcglofjen mar, bann

bis 311 (Enbe bes 15. ^agrgunberts etroas flüffiger

Olrduo Otr. 11 12. 15. [Jahrgang.

mürbe, enblid) fiel) roieber kaftenmäfjig abfehlog,

gäbe id) anbereuorts toiebergolt 90301 g t. Unb

rote bie 3ngol)öviqhoit 31t biefem Staube, beffen

Merkmale bod) in allererfter Ginie in ber ©e=

burt lagen, jeitlicrj unb territorial nid)t immer

uon bcnfelben Uorausfetuingeu abhängig mar,

fo gilt bies in nod) bobcrem (Brabe uom 9?eid)s=

fürfteuftanbc, bei bem bie realen Mad)toerl)iilt =

niffe unb bie Iegcnsred)tlid)e Stellung balb gc=

roid)tigcr in bie 2Bagfd)ale fielen, als bie bem

Ganbred)t angehörenbe geburtsftänbifdje p-ofition.

3unäd)ft allerbings, bis ca 1100, kann oon

dürften (prineipes) überhaupt nod) nid)t bie

^Rebe fein: ber fjoegfreie ?lbel 3erfällt unter ber

JÖorrfdjaft ber legten Karolinger in 4 ©nippen,

in. $erjöge, Markgrafen, Ganbgrafen, V\aly-

grafen, in (Brafen unb in fd)lid)te Ebelgerren.

3ebe biefer (Bruppeu ift uon ben ariberen nid)t

mefentiid), fonbern nur nad) Maßgabe ihrer

politi|d)cu Mad)tfpl)äre oerfdjieben unb bie erft-

genannten 3 ©nippen fteilen nur infofern 311

ben .uutitulierteu Dnnaften einen ©egenfaij bar,

als fie einen uom Könige ernannten 'Beamten

abel Dorfteilen, mägrenb bie übrigen (Ebelgerren

fid) kraft ihrer ffieburt unb itjrcs Slllobs über

bem ©emeinfreien unb bem fpätec auftretenbeu

Miuifterialabol behaupten. Die näd)ften ju>ei

flahrhnuborle unter ben fädvfiidyen nun fvünltifd)'

jaüfdjeu .Uaijevn aubevn tuenig an Mefei ©vnp

piemng bes hohen \Mbels. 'Jinr jUU'lefli'l i|l

uon ,

)Uid)tigheit : 'Die y)er3oqsgeuiall unid)jl an

Mad)t unb (Einfluß, bas alle oorkarpliugifdje

Stamtuesl)er3oghim erhebt mieoey bas })aupl,

bie J5 ei'3Öge beginnen fid) bereits als Xcrritu

herren 311 füllen unb belradjleii ben Möuü) uui

als „primus intcr par.os"; bie (jcrjoglidjc $flbjf«

ftäubigkeit [tral)lt ab auf bie anbeten ,..

©ebietsherren ber '2. (Bruppe, b:e ^)fol frt|
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ÜRarhgrafen unb ßanbgrafen. Die anbete be=

beutfamc (Erfdjcinuug biefes 3 c 'trnum6 W
auf ben ilmfdjroung im Joeercsbienft jjurüdt«

gebenbc Gebensroejeu unb bas hierauf begrünbete

Süliniftcrialenüer^ättnis. Das ^-eubalrcdjt beginnt

fid) erft neben bem Ganbredjt 3U behaupten,

jpätet fogar bic lanbredjtlicfjen Beftimmungen

fid) unter3iiorbnen, bie J-olge bdtion ift, bafe

bas (Jcubaljrjytcm tbeoretifd) ausgebitbet roirb

unb felbft bie (Brosen bes iReidjes in möglidjft

günftige Iel)ensred)tlid)e Be3iel)ungen ein3utreten

Jud)cu. 3un öd)ft kannte bas fteubalredjt nur

3roei grojje ©nippen: Weidjsminifterialen, roeldje

ibr fielen oom fiöuig ober uon einem ber

großen ßirdjenfürften trugen, unb TOinifterialeu,

©ienftmaunen anberer großer unb kleiner Herren,

5Reid)sminifterialenämter [tauben im Allgemeinen

nur J3°d)freien offen, uniI)veno bei' (Eintritt in

ein einfaches TOiniftcralienuerfyältnis in frütjefler

ßeit bie BoUfreihcit uerhümmerte unb bestjalb

nid)t nur ben Dnnaften, jonbern fogar ben Q3e=

meinfreien in eine niebere fo3iale Stellung berab=

brüdvte. Auf einem fiompromifj 3U)ifd)en alt=

fädjfifdjem Ganbredjt unb £cl)ensred)t beruht ber

Sadjfenfpiegel unb toir bürfen bie barin ent>

Jjaltene fjeerfdjilborbnuug nur mit geroiffer 93or=

fidjt bei ber Beantwortung ftänbegejd)id)tlid)er

fragen fjeranjierjen; benn einesteils berüchfidjtigt

ber Sad)fenfpiegel bod) merjr bie norbbeutfdjcn

^Derrjältuiffe, anbcrcnteils fällt feine Slb'fajjung

in eine 3 c 't mannigfodjfter fo3ialer limgeftaltung

unb rafd)cr G3nttuid?lung auf redjtlidjem unb

politi[d)em (Bebtet. Bereits um 1100 ftanben

bie Herzogtümer rvor ber (Entroickhmg 3ur2anbcs=

l)ervfd)aft: fic rjatten bie ausfd)Iaggebeube Stimme

bei ber 2Bal)I bes beutfdjen Königs, fie Ratten

es oerftanbeu, eine Dieifje einft höuiglidjcr 9)0-

rjeitsredjte an fid) 311 reiben; fetbft (Braffcbaften

roaren oon ifynen letjenbar. 3 ro ^d)en fjcrgogtnm

unb Kleiner (Braffrf)aft hlaffte ein in realer unb

fo3ialer J;jin fid)t mäd)tiger SIbgrunb unb fo ent=

ftanb um biefe 3 ais ocrbüubeube Brücke

aus *Pfal3 - , SJJlarh — unb Ganbgraffdjaften,

3uroeilen aud) aus 3cr[plitterten J5er3ogtümeru

bas 9kid)sfürftentum. Diejes alte 5Reid)sfürften=

tum grünbete fid) roefentlid) auf ben Befik, bober

uom 9kid)e lebentühriger Sinter; ba jeber bn=

naftifdjc ffiraf in ben (Benuft fold) roidjtiger

Oleid)slel)en gelangen Konnte, gäblt bie 9leid)s=

kat^Iei gewöhnlich; aud) bic blockfreien (Brafeu

311 ben !Reid)sfitrfteu im alten Sinne. 3e ftrenger

fid) biefer neue Staub uad) unten [jin abfd)lojj, je

enger er fid) au bas Herzogtum anlehnte, umjo

mächtiger l)ob fid) fein Stanbesberoufjifein; immer

mel)r l)ob er fiel) aus feiner gcburtsftänbifd)eu

ßafte, ben untitulierteu Dnnaften heraus, bie

nur nod) als [yiufteugenofjcn bc3ciri)net roerbeu

können. Um bas (Eube bes 12. 3abrf)unbcrts

Rönnen mir innerhalb bes beutfehen J3°d)abcls

fomit brei 53 ail P'

9

vuPP eu voal)rnct)mcn, 1. j}er=

3öge, 2. tJürfton unb (Brafeu unb 3. Herren,

letjtcrc im (ßegenfatj 311 ben „prineipes", 311 ben

„milites" (Gittern) unb „niinisteriales" (Dienft*

leuten), meift als „nobiles" ober „liberi domini",

mitunter aud) als „barones" bcgeicfjnet. Sd)ou

aber ftanb eine neue (Bruppieruug in 91US ficht:

um 1180 fd)lofj fid) ber fogenaunte alte <Jiirfteu-

ftanb mit bem <3 cl*3ogtum korporationsartig 311

einer (Beuofjenfd)aft 3iifammen, bie als „Ükid)s=

fürftenkollcgium" (3ufammen mit bem ftaifev) in

3uhunft über bie (Ernennung unb Aufnahme neuer

3fürften beftimmte; uon nun an batiert ber

jüngere Oieichsfürftenftanb. SBar bie Borbe=

bingung 311m älteren *3kid)sfürften)taub rocfeut=

liel) bas bol)e ü\eid)samt geroefen, fo finb es

oon nun ab l)äufig politifdje TOadjtoerfjältniffe,

roeiche 311m (Eintritt in bas 9\eid)sfürfteuholIcgium

bered)tigen unb feit 1180 uermeibet es bie

^eid)shan3lei , ben reid)sunmittetbarcn (Brafeu

ben Titel 3*ürft 311 geben; uon allen (Brofeu trat

3unäcl)ft nur einer, ber uon ?lnl)alt, in biefe

neue (Beuoffenfd)aft ein. Dem alten 2lmtsfürftcn=

tum tritt alf jetjt ein jüngeres Territorial;

fürftentum gegenüber, beffen OTitglieber überbies

aud) bie lel)ensred)tlid)en Borau'Sfetjungcn ftreug

erfüllen müffen. Der Begriff „prineipes" kri=

ftallifiert fid) gemifjermafjen in jener ßeüt. 2Bar

ber ältere Begriff bes J-ürfteuftanbes roefentüd)

gefellfd)aftlid)er , fo ift ber nun gefd)affenc *Be=

griff roefentlid) redjtlidjer 'Dlatur. Die fyaupt--

grünbe ber kafteumäfjigeu Abfdjliejjuug bes

9kMd)sfürftenjtaubes uad) unten, «0311 bic bamals

einjetjenbc 'Bilbuug bes ixurfürftenkollcgiums uad)

oben eine Darallele bebeutet, roaren bas (Erblid)=

roerbeu ber grojjen !Reid)slef)en unb ber bamals

3unel)menbe Anbrang ber OTinifterialeu in l)ol)e

unb l)öd)[tc Stellungen. 53 n 1 1 c ber alte dürften»

ftanb 311m großen Teil auf bem rjofjen Oveid)S=

amt bcrul)t, fo ift bie (Brunblage bes neueren

2el)ensfürftentums bas Territorium mit einem
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ßonneje von $>errfd)aftsred)ten, roie fie cfjomals

mir bcii ^ergögen [jugeftanben I)cittcn, unb tn=

fofern bc[tcl)t ein getüifjcr 3"fm""icnl)ang 3roijd)eu

biefen unb ben jüngeren Okidjsfürften. ©er

33crjud) ber alten Stammcsfyergöge |id) 3iißanbes*

fjerren aufäuroerfen , roar 3roar roieberljolt ge=

mod)t roorben, aber nie uöllig gelungen; erft bie

5Reid)sfütften beginnen fid) laugfam feit bem

13. 3al)vl)uubcrt als Ierritorialt)erren auf3it=

rocvfen, eine (Euhuid?Inng bie jurijtijd) erft bnrd)

beii 2öeftfälifd)en ft-rieben ihren vorläufigen Vlb--

fd)lun finbet.

Garl Cu6u)ig Stein.

(Erinnerungen eine 5 allen f f i 3 1 e r s.

9JeröffentIid)t von ip a n 1 Stein in 'üoerbc üv.

Sdjuielm i. 'IBejtf.

(Jortjetjung.)

üluf ber linken iRheinfeite ergebt jid) jetjt

ein Uferpfeiler, bem lanbcinroärts brei Pfeiler

folgen. 3 iv, ifd)en bem Sirompf eitev unb beut

jehtgeu Itferpfeiler wölbt fid) gegenwärtig bas

gewaltige (Eifcngerüjt bes einen 180 DJieter

Spannweite betragenbeu Brüdienbogcns. ©er

Wnftricfj ber QEifenteüe ift bereits erfolgt, unb

nad) unb nad) Iöfeu jid) bie Balken 311 einem

(Berufte, bas mein felbft als ein OTeifterftikh t>at

bc3cid)ncu bürfeu. 2Iud) red)tsjeitig ijt ber erftc

llferpfciler — früt)er Strompfeiler — beinahe

unb ber nacrjftfolgenbe ganj noHenbet. OTan bat

nun btis rcdjlofeÜiqeUfcr vom Aofjleidor nbnxirls

Iiis ,)iir (AoIj()eimer 3nfel um 49 'JJieler in ben

3-lujj hinein uorgcfdjoben. llnnbläffig arbeiten

(Baggermafci)inen au ber (Erhöhung biefer 3In=

jd)üttungeu, ioäI)renb an ben Böjd)uugen roud)tigc

Bajaltmauern in bie S3öt)c fteigen. ©ie 2Bitterung

biefes 3«bVC5 war übrigens ben Arbeiten äufjerjt

günjtig, ba3ii hommt, bafj ber 9U)ein jeit Neonaten,

311111 Berbritfo ber ©ampffd)iffahrtgefellfd)aften

uub ber Sd)iffer, fehr majjerarm ift, foöaf} bie

I)oI)eu Ufermauern uollftänbig unb mit ibnen nod)

einige OJkter weit bie tJUif^f oljte frei baliegen.

3roifd)en bem erftcu unb 3weiten Canbpfeiter

foll fid) fpüter eine grofjartige Stranbpromeuabc

fjinßierjen, in tueldje bie uorrüdtenbe fcf)öne Aus=

fid)t bes 53ofgartens einmünben wirb. 3m 5-rüb=

jäf)r werben bie Arbeiten 311m Bau bes bies=

feitigen, 18ß OJieter Spanuroeite betragenbeu

Brüdieubogeus beginnen. Auf ber auberen Seite

werben bie SBirtfchaften Oberha|jeIs Derfdjioiuben

uub mit il)rcm jjuiibament ein erbebltd)es Stüdt

bes Ufers bem W)eiuftrom überliefert tuerben.

<Jür ben bort 3urüdigehenben tJIujjfatini finb

fd)on ©ämme errichtet. And) I)at man bofclbft

in weifer 2)orausfid)t, bafj nad) einiger ;]eit

linhsrbeinifd) ein Weu=©üjjelborf jid) erbeben

roirb, ßanalbauten bereits öollenbet.

©urd) bie Abtrennung eines nidjt unbebeu«

tenben Stüches com jenjeitigeu Ufer ijt bie CBcfarjT

für ©üjjelborf, namentlich, roenn ber Bater 5Rhein

mit 3eutncrfd)rocren (Eisfdjolleu uon geerbt Qus

feinen wudjtigen Stoft gegen bie Stabt führt,

gaii3 erheblid) oerringert, iubem ber Strom bnrd)

bie erbreitete OUune plötjlid) nad) linhs abfdjweift,

roojclbjt ueugefdjaffene Bollwerke ihn weiter ab-

roeifeu roerbeu. ©a man and) bas SBerft uoin

ßolltor abwärts bebeutenb 311 erhöhen gebenbt,

fo bürfeu bie jeweiligen Spa3icrgänge bes OUjeiits

nad) bem ÜRarht, bem Burgplatj uub ber 9}ad)«

barjd)aft künftighin unterbleiben.

OJJit bem Brüchenbau ijt bie Anlage einer

.fileinbahu üerbuubeu, bie ©erfouen unb Siüdi=

gütcr beförbert unb ©üjjelborf über Büberid),

Ojterratl) unb (Ircfelb in bireftte Berbinbnng

bringen foll. Sd)on baut man mit (Emjigheit

bie Bal)iil)öfe au ben genannten Orten, [aiuie

bie Sd)ienentager.

©ie nollenbete Brüdie geftattet ben Berhef)r

für (£ijcnbal)n, ^-uf)rroerh unb Wenjd)en. Ilm

ben mit fjrofjem ninoci rcidjiiini beglüditon jy-iunl-

(ienoateru jeljt jd)on eine Borfreube 311 gerodl)ren,

l)at man für bie ein3elne ©erfon bas cinfad)e

Brüd?engelb auf 5 Pfennige normiert. 3d) habe

l)ierbei bas ©cfübl, als ob bie Unternei)mcr bti

unjerm berübmteu 3finati3miniftet in bu L'cl r<

gegangen feien.

QErroägt man nun ben finanjicHen Srfol»]

bei ben uor3ugsroeije in Betrad)t Nommfiiö«

Stäbteu ©üjjelborf unb (Trefelb, \o uutcrlic^l

es beiner Jragc, bafj jid) ber Vorteil 90MJ nl<i-

roiegenb nad) ©üjjelborf I)inneiqt. (E« 1 I

alfo beijpielsroeife einem Bcroofjner ber T..i ;

ftnbt hatim einfallen, bes Bergnügen« 1 -Av<t

ned) Cfrefelb 311 reifen, tuolil nbet »Irö brt '/ .'!•

herftrom in umgebebrter JDeiff erfolflfii DU

(Crefelber haben l)inreid)enb (Bd«gcn^fU, 'hu

gefüllten (Belbbörjen mit (.Rro.u'c i" TV'

V

auszuflutten unb olsbann mil «W4)i«n
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füllen nad) il)rcr Stnbt bes 5-Ieif3Ci> 3iirüdi3u=

fcetjren.

ftür bcn ficfoer cintreteubcn [fall, oa
f3
hnhs=

rhciuifd) fid) ein DtewDüffelborf ergeben unb

(Jcibrthbetrteb fid) einteilen wirb, tjat man oor=

gefebett, iuäfteiibertraguug eiii3urid)ten, bamit

bie ßunftftabt nicht burd) ben Oualm ber Schorm

[teine 3U leiben habe:

2Beun nun ber Verlauf ber Arbeit im näd)ften

3abre fid) ebenfo giinftig geftalten wirb wie

bisher unb enblid) bie herrlid)e 'Brücke ibrebeiben

gewaltigen 'Bogen über ben Difjeitt fpannen roirb,

bann hönnen bie Ongeuieure unb ihr Derfonal

mit fto^cr ©enugtuung auf ihr IBerh 3urüd?=

blichen, 311 welchem bie Wefenhräftc klug cr=

founener BJafdjineu l)eruorragenb mitgewirkt.

Die Düffelborfcr aber können fid) alsbauu (Blüdi

wünfebeu 31t ber Verwirklichung ifjrcr Beftre=

bungen. QBenn bercinft unter ber Brüdie [tolße

'Dampfer unb <yrad)tfd)ijfe - letjterc mit einer

Verbeugung ber 'JJiafteu - bn[)iu3iel)en, bann

barf ber Befdjauer fid) innig freuen über eines

ber mobernfteu unb f)errlid)ften Stäbtebilber bes

Oiheiuftromes. —

(Ein (Bang über Düffelborfs Kirchhöfe. (1896).

l. Der Wlte ßird)f)of.

^jerrlid) mar ein DUmembermorgeu berauf=

geftiegeu, als ob es mieber JJrühling I)ätte werben

Jollen, Die bem Wonat fonft eigenen 9tebcl=

I)äuge, weld)e 311 Anfang aud) tagelang ge()errfd)t

unb red)t trübe unb wehmütige Stimmungen er=

jeugt hatten, waren gewichen. Od) wankte mid)

bem alten, 0111 ÜJhein entlang fid) hinftredienben

mm feit 3abreu nidjt mehr in (Bcbraud) befiub=

lidjen ftird)bof 311. Die Stelle war halb erreicht,

ba fie fiel) bewohnten Stabtteileu eng anjdjliefjt;

aud) nörblld) neu ber fchöuen ?lusfid)t bes f)°f=

garteus aus ift man halb bort angelaugt.

Oti uuenbtid) laug geftrechteu, parallel Iiegeu=

ben unb mit üppigen Bäumen bepflan3ten Mceu
3iel)t fieb ber intereffantefte Teil ber Jobesftätte

bal)in, bie wir heute flüd)tig betreten wollen,

- ja flüchtig, beim wie könnte unfer Blidi

überall, au uod) fo fel)enswerteu (Brabmäleru

hängen bleiben unb fid) uertiefen in bie auf ben

Steinen angebrachten fchönen 2Borte ber Ciebc,

ber (Erhebung, ol)iie einen grof3en 3 c'^ufwaub

311 wagen! (Ein leid)ter unb erwärmeuber Süboft

ftreid)t burd) bie lüipfel ber im ßaufe ber 3abrc

I)od) aufgefd)o[fencn ernfteu (Cnprcffen, 2ebens=

bäume, Jaunen unb entlaubten Baumkronen;

er rafchelt in bem hie unb ba auffpringenben

Gaub, als wolle er bamit hofen unb mit bem

wud)crnbeu (Epbeu unb ben Blumen ber ba

unb bort aufgehängten frijd)en firän3e - 3 eu 9 cn

einer nie aufhörenbeu Diebe - traulid)e 3 ro^ =

fprad)e halten. 2eud)tenbe Sonnenlid)ter fetjeu

fid) auf bie Tanten unb Borfprünge unb be=

mooften (Brabftciue , währenb präd)tige Sd)Iag=

fd)atten rei3eube ftontrafte bilben. So löfen bie

mid) umgebenben Berhültniffe meine mitgebrad)te

ernftc Stimmung in fanfte B3chmut um. <Huf

biejem alten ftird)hofe haben aud) meine (Eltern

ihre letjtc iRubeftätte gefunben. Die ÜJhtttcr

trug mau 1870 311 (Brabe, mäheub id) mid) fern

von ber §eimat auf 5\riegspfaben befaub. Den

Bater begleitete id) 8 3 a^re fpätcr auf feiner

Ickten 3-ahrt. Der (Bräber Spuren [inb lauge

fd)ou uenuijd)t. Du meinem Jrjei^eu bewahrte

id) bem leuerfteu, was id) hatte, ein bleibeubes

(Bebäd)tnis. — —

Od) entbecke 3uerft bas (Brab bes im uer=

gaugeueti 3abre gefeierten Did)ters ßarl Ommcr^

manu. (Ein einfaches OTctallhrcu3 auf grauem

Sanbfteiu entl)ält nur bie wenigen l2Borte über

fein (Beburtsjahr 179G unb bas 3nb r feines

lobes 1840. 3nnerl)alb ber llmgitterung fteigt

ein üppiger Cebeusbaum auf. Sticht leid)t finbet

man biefes (ßrabmal; man mufj 3iierft au ber

Omhcftättc bes Blalers Vii^ent Stolteuberg=Oercbe,

beffen WebaillomDortrait auf (Branit fid) oor=

teilhaft I)crausl)ebt, oorbeigel)en. 9tur 311 frül)

würbe aud) biefer fiüuftter, ein Oloriuegcr, feinem

Berufe eutriffeu. UBciter fiube id) auf (Branit

bie OJietallbüfte bes tief-reltgtöfen ßünftlers

Jheobor SERintrop, beffen rei3eube (Ehriftbaum*

3eid)uuug mit ben (Engelctn wol)I allgemein be=

kaunt fein wirb. <Jrüher luav er Wdierhuccbt

bei einem in ber (

J"iähe Düffelborfs wohneubeu

Bauern; aber fdjon bamals hatte ber ^Hmne

göttüd)cr 5uiuft bei ihm gc3Üubct. Die Sdjeunen

unb B3änbc gaben 3 cu 9 n ' 5 - wenn aud) nur in

treibe unb töohle, uon feinem Schaffensbrang,

unb l)icrburd) würben 3wei ßufällig nad) biefem

(Beböft geratene Diiffelborfer ßünftler auf ben

vnelocrfprecbcubeu jungen Wann geführt. Sie

nal)meu fid) feiner in heqlidjer B)eife au unb

ucrfetjten ihn in bie ihm burd) Beruf unb Sd)id?=
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fal oorgejei^nete Spfjäre feines Dafeitts. -

Aud) ber ßanbföaftsmaler Auguft 2Beber ift

burd) ein üftebaiflon^ortrait auf rotein Sanb*

ftein ausgejetdjnet. 2Bie oft rjatte id) früfjer

(Belegent)eit, bei fieunblid)ctt ^rioatcn bie fetner*

5eit berühmten ÜRonbfd)ein=2anbfd)aften biefcs

ßüufrlers 311 bcrounbern.

Huf einmal oerfetjt mid) bie Onfdjrift auf

ber 'JRarmorplatte eines fjainiliengrabes in meiner

Sdjülefpit 3urücb. 3m 3al)re 1851 mad)tc id)

3uerfr bie Bekauutfdjaft mit bem Wanne, ben

Ejter bie (Erbe bcbedtt. Cr mar ber Direktor

meiner Oel)ranftaIt, beffeu Berrjältnis 311 mir

kein angenehmes geroefeu, tucil feine 9Jiatl)e*

matih in meinem Didtfd)äbel keinen O^aum 311

'

fiubeu uermod)te. Souft mar id) bei ßebrern

unb Sd)üleru gut gelitten, umfomehr mad)te es

mid) unglüd^lid), bafj id) aud) bis 311m Abiturienten*

QEjamen mit bem Anftaltsleiter gefpannt gcroefen.

Aber id) habe für bie Seele bes Da[)ingefd)iebeucu

ein ftiHes (Bebet oerriebter, l)at ja bod) berjelbe au

mir, ben Gogaäthmen unb (Blcid)uugcn feinblid)eu,

3al)lenb(öben 9Tleufd)cn keine JJrcubc erlebt.

(Ettoos aujjer ber Üicibc, 3icmlid) uerftedtt,

finbe id) bas (Brab eines febjr früh, oerftorbenen

ijiftorienmalers. ilur roaren 3ufammen 1S59

als Olcfcrue^lluteroffijicre roäf)renb ber Utobil*

madjung mit einem 'Bataillon bei glüf)cnber

Sonnenbitje Don Düfjelöorf uad) Oplabeu ab*

marfd)iert unb b fltkm es erleben muffen, baf}

burd) unrichtige TOajjregetn bei 0ür)rang ber

Truppe gan3e D\eil)en oou DJianufdjaften im

(Cl)auffcegrabcn liegen blieben, von voo fie burd)

fdjleunigft requirierte IBagcn fortgefd)afft rourben.

Da batteft aud) bu, mein lieber unb bilbfd)öner

ßamerab, mandjen Sd)rocij3tropfeu ocrgiefjen

muffen; benn ber Affe unb bie ÜJtiuenflinte brüdtten

uns beibe fel)r! So ift aud) Dir unb Deiner

iutnft, bie uieluerfpred)enbe Anfänge 3cigte, nur

aH3ufrül) ein 3 iel gefetjt roorben!

3d) lefe im 2Beiterfd)reiten auf koftbaren

unb roappengefd)mücbtcn (Brabfteinen bie Dtamen

oou l)öl)ercu Öfteren, bie id) frül)er als 'Bor*

gefetjtc gebannt habe, als id) in Düffelborf als

(Eiujät)rigfreiroitliger biente unb red)t oft auf

ber (Boljbeimcr 53 eibc ben fujjttefen Sanb auf*

robbten fyalf. Jhtn fiub aud) fie 3m' großen Armee

abberufen. — Da glänzt mir aus grauem Sanb*

ftein, barüber eine Urne mit aufgelegtem Trauer*

lud), ein ft-amiltcngrab entgegen. (Es ift eine

Datri3ierfamilie, in bereu Jejaufe id) früher als

(Jreunb bes Sohnes ftets fjerslidje Aufnahme gc=

funben hatte. 3d) gebenk'e mit Dankbarkeit

unb ßiebe biefer [chönften 3al)re meines Gebens. -

So l)abe id) beute bie Blätter ber (Erinnerung

an geroeihter Stätte rote ein Bud) oor mir auf*

gefd)lageu unb finne unb träume, ftlingt es nid)t

ruic ein Cornau, als id) im Borfteheubett ben

Cebeusgaug ber mir fo nahe geftanbeueu Der*

fönen, bereu üjei^eu aud) beroegt roaren oou

Ceib unb J-rcub, 311 jhi33iercn oerfud)t habe?

2Bas ift bas Geben, ums ber Tob? 5Barum

befel)bcn mir für bie kiu^c Spanne unferes Da*

feius unfere Aebenmenfdjeu unb ergiejjeu über

fie bie Sd)ale uufever ÜRißguuft? Au biefer

Stätte beraube, bes Secleufriebens, roo fo herrlid)e

2Borte unb Si)mpoIe uns auf ein ^eufeits, auf

bie Tiefen ber (Einigkeit f)inroeifen, tnollen roir

unfer Duneres fammelu unb uns bann aufvid)teu

311 fold)eu Taten, bie auf bem Beben eines eb=

leren, höheren (Empfinbeu erroackfen.

3ra[t ein halbes [fabrhunbert feit meiner

erften Düffelborfer 3eit liegt hinter mir, unb

rocun id) beim Dttrdjroaubern ber Strafjen Um*

fd)au l)alte, fo begegnet mir nur l)öd)ft feiten

bas (Befid)t eines alten, liebelt Bekannten. Über

alle Übrigen ift bie (Erbfd)olle babiugerollt.

3enfeits bes ftird)l)ofes 30g fid) bas blaue,

oon Sonnenlid)tern glitjerub Banb bes mit 3rrad)t*

unb Derfonenfdjiffen belebten 9U)einftromcs ba=

bin, oou ferne erfdjoll ber Cärm gefd)äftiger

Arbeit au ber neu 31t erftel)enben, fcfteu 9U)eiu=

brücke. £).ter bie tiefe Stille, jenfeits oon ber

Stabt b<?r bas (Bebraufe bes Berkels gefdjäftiger

Tätigkeit. 91 od) erfajjte mein Auge beim Ber»

Iaffeu bes ßirehbofes eine 3ufd)rift: „Selig [inb,

bie reines i^ei^ens fiub; beim fie roerbeu (ßott

fd)auen!" — 9)1it biefeu SBortcu roollen roir Ab*

fd)ieb nehmen oou ber 9UiI)eftätte ber Toten, in

beroegten J^et^en feböne (L
;
ntfd)Iüjle tragenb in

bem Aufbiirk nad) Ofteu. -

2. Der neue i\ird)l)of.

Am Olanbe ber (Bo^tjeiiuev ijeibe, beim

TanueuiDälbdjen, erftreckt firi) ein roeil ausge

bebuter Aird)l)of, ber 9?ut)eplatj für bie Ab

gefdjiebcncn 'JietuDüffelborfs. U'in eublofer 3Bog

fül)rt in ber Verlängerung bei- 23lüd)cv[tra[je

bal)in, oorbei an ben eben fettig iKj!<''i'.' l \\Q

1 fernen, um roeldje Ijenim fid) bio 5lcul
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eines anbeten Stabttcites feljr bemerkbar 3ei9.cn.

3etjt fd)afft eine 'Pferbebafjn bie Geilte, benen

bas (Beijen [d)voer fällt ober keine Ennel)mlid)=

heit bietet, bireht 311m Qklc r)in unb jurüdi,

geroiß eine baukeusvuerte (Eiuridjtung ber uer=

heljrsbebnrf.tigcn SRevigeit. OTan braudjt nid)t,

tuie in ber ßenore, mit bem Sdjlag ber (Berte

gegen bas portal fid) (Eingang fn uerfdjaffen;

nur 311 fjäufig imife ber Türl)üter (eines Gimtes

malten, um einen Sratierjug I)iuburd)3ulaffen;

beuu bei einer Stabt uou über 192 000 (Ein=

umfjnern ereignen fid) Sterbefälle in einem 3iem=

lid) fdjnellcu Jempo.

2Ber rjätte es geglaubt, ba| feit ber oer=

fyältnismäßig Innren 3 i t b -1 Befterjeus bes

neuen Kirchhofes — nur ctroa 15 3al)re [inb

oerflofjeu - eine fold)C llt^al)! uou (Brabmälern

unb Kreuzen bem Enge bes 23efud)ers |id) bar=

bieten mürben! Eber bie Sicrjel bes Üobes ar=

bettet nna.usgefcljt unb uerfdjout roeber f)od)

uod) fiebrig, roeber ßiebreij, l)oI)e (Beiftesgabeu

unb hünftlcrifdje (Bröße, uod) mittelmäßige unb

untergeorbnete 9Jtenfd)enkiuber.

(Braue Oiebcl, bie nur fd)üd)tern unb 3cit=

mcilig bie Sonne buvd)brad)eu, fdttuebten gefpenftig

auf ber l)erbftlid)en ßanbfdjaft, 2Bir roenbeu

uns oorroiegeub beu l).errlid)en , uou ber ifjonb

bes 23ilbl)auers, bes Steinmetjen unb bes (Er3=

gicfjers gefdj.affenen, großartig fdjöncu (Brabmälern

311. "Bon weitem fdjon geigt fid) ein l)od) auf»

fteigenber Obelisk aus (Branit, bie (Brabftätte

ber <Jamilie bes l)eruorragenben 'Bürgers unb

3nbuftrieHen §auiel. (Ban3 in ber O^ätje fcfjelt

unfern 23 lid? ein bebeuteuber ard)itektoni[d)er

Etifbau tu fdjvoai^em Sfftarmor mit fcfjöuer Säulen»

ftelluug; in ber Witte [teht bie 'Broncefigur bes

(Engels ber Euferftel)ung, im 'Begriff, bie Do-'

faune 311 ergeben, um beu (Ermcdumgsruf für

bie loten erfdjallen 3U [äffen. Das ebenfo finnige

tuie überaus fd)öne (Brabmal gerjört ber Emilie

Doensgen. (Ein anberer Qix>c\q biefer tjamxtie

ift ebenfalls mit einer nuinberfd)öueu (Brabftätte

oertreten. 3n 'Bronceavbeit ein Relief, bie (Brab--

legung (Ei)rifti, barunter bie 2Borte: „Die Giebe

ift ftärher als ber Tob", feffeltt fefjr unjere 2luf=

merhfamheit. 9Md)t weit baoon Icud)tct uns

eilt '.Diebnillon entgegen mit beu in roeijjem

DJiarmor l)od)fein gearbeiteten 23ruftbilberu ber

trauevnbeu 'JJiavia unb bes abgefd)iebeueu 5}ei=

laubes. OJiit roal)rein Sd)öul)eitsgefül)l l)at ber

Küuftler eine Stimmung in beu halten Stein 311

legen gemußt, bie uns tief erfaßt. 2luf bem

(Brabmal ber ÜJamilie 'piol ergebt fid) auf l)ol)em

'Poftamente bie roeiße 'JJIarmorfigur eines (Engels

mit ben fd)öuen Symbolen uou Q3laube, Oicbe,

Hoffnung. Seljr bemerkenswert ift bie 'JUihe»

ftätte ber JJamilie -Röttgen, bie eilt großartiger

(Branitbau fdjmüdit. Daoor ftel)t in Gebens»

große bie (Er3figur bes [egnenben Cfhriftus. 'Jiur

fo nebenbei fei ermähnt, baß biefes KunftroetR

bie Kleinigkeit 001t 80 000 'Barl? gehaftet l)at.

OJcan bot fomit einett 2(uhatt für bie 2Bertfd)ät=

3ttug ber übrigen bebeuteuben Denkmäler. Un-

gemein f)at mir ber (Bräberfdjmucfc ber Jamilie

.Rufenberg gefallen. Über einen [)od)gefetjtett roei»

ßen OTarmorfarkopbag, auf bem eine fein aus»

gearbeitete Derbe aus glcid)em Material in fd)ö=

neu galten gebreitet liegt, beugt fid) ein trau»

eruber (Benins, mit bem linken, an bem Körper

ongefd)m:egteu flrm 'Blumen tragenb, mit bem

rechten, fanft ausgeftrechten Erm einen Krait3

barbieteub. Die tueiße 9)carmorgeftalt, bereu

fdjlonheu Körper in gefdjiditem 3faltentmirf ein

antik gehaltenes Kleib umfdjmiegt, beugt ih-r

fd)önes §mipt, auf beffen Stirn ein tiefer (Ernft

rul)t. (Es ift, als ob ber eminent begabte Künft»

ler biefem Steinbilb Geben unb (Empfinben ein»

gerjaud)t tjätte. -

Das (Brab ber tjamilie UTcaloaurj fdjmüdtt

nur ein einfadjes Kreuj, roeldjes fid) aus Sanb»

fteinblödtcu aufrichtet. Euf einer großen Stein»

platte ift in englifdjer Sprad)e ciit fo fdjönes,

uon innigem (Befül)[ 3eugeubes (Bcbidjt einge»

meißelt, baß id) mid) ntdjt enthalten kann, bie

I)errlid)eu (Bebanheu in freier Überfettung hier

tuieber 311 geben - freilid) nid)t mit ber Sd)öu=

()eit unb bem 2BoI)Ilaut ber fprad)licl)eu Klang»

färbe bes Originals:

2Barum fo traurig, meine Seele?

Die 9iad)t luirb balb uorüber fein.

(Ein 2id)t 3cigt fdjimmernb auf bem 2Begc

Der fernen Küfte Dämmerfd)ein.

(Erroarte ernft, mas (Bott uerfügt;

Eud) Dir fteigt einft ber Jag berauf,

Da fingenb Du mit (Eljriftenfdjaren

Vereint nad) oben nimmft beu Gauf.

Sie baub bie Xrauer mit beu Giebeu,

Die einfallt nun am 2Bege ftetju,
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'Die trcmcnib klagen ob ber Stürme,

Die jener 3-iijje Spur uermel)ii.

Vorbei bas 2cib, bie flogen all',

Der 2Baffcr (Jtiättf^roaH mogte brüber,

Dod) in bem Slufblick 311 bem fjerru

(Erlöftc SBanbrer gieljn uorüber.

3n (Bottes Dieid) ber ^rtebc I)crr|d)t,

Da klingen tröftenb l)ol)e Cicber.

(Trreid)t ift jetjt bas fdjöufte Canb;

(Bemifo, bei (Bott, roir [cljn 11115 roieber!

Die Qc'ti brängt, mir muffen uorüber eilen

au jo oielen f)errltd)en Schöpfungen ber 'Bilb;

bauerkunft; benn nur 311 lange rjaben mir ge=

fd)aut. Horbci an ben Gräbern I)eroorrageuber

Mnftler, roie TOiiller, bem Bater religiöfer 23il=

ber, SRunffje, bem tiefsinnigen 2anbfd)aftcr. Da
I)aftet mein 2Iuge au bem (Brabmale eines mir

behauuten (Bebeimrats, bcfjen mol)(gclungcnes

23ilbnis, Dori O^uubes^unb ßünftlerbaub ge=

fd)affen, bie Sd)Iummerftättc giert. Die lieben

G3efid)t*3ügc bes ÜJtannes fiub oortreffld) gelun=

gen. 2ld), id) fjabe mancfje oerguügte unb anre=

geube Stuubc mit tljm äufammen uerlebeu bür=

feu. Sein 53^v 3 rocu* coc ^ uno rcui
i
uno Cl" konnte

fvöblicrj fd)cr3eu roie ein ßinb.

IBir nähern uns roieber bem portal, bas

rocit geöffnet fid) 3cigt. Draußen eine ^(uffarjrt

3al)llojet' 2Bagem, au ber Spitje ber oon fd)roar3

oerl)angeuen hoffen gegogene, mit 3abIlofen

drängen gefd)müdite 2eid)cnroagen. £ürd)l)ofs=

perfoual unb 2eid)cnbitter in ooHer Tätigkeit.

(Ein Qerg l)at roieber aufgebort 311 fd)lageu, unb

roeinenbe unb trauernbe 2eibtragcnbe mollcn

bier beu 2k>rftorbcucn 31t ben übrigen betten. -

Memento niori! —

OTit ben Sieb3el)ncrn bei ber (Elbarmee 1866.

Dm tJrüt)ling bes 3abrcs 1806 gefcbal) es

I)äufiger als fouft, bajj ber Dubalt ber Wettlingen

mit ungeroöfjnHd) großem (Eifer gelefcu, bajj na=

namentlirf) oon ben ^Birtsbauspolitikcrn piel bin

unb l) cr gcfprod)en, unb roas bas (Bcijtreid)ftc

bei ber Sad)e fein mod)te, ein ungeheures Quau=

tum "Bier ber oft kodiert gefprodjeueu töel)le

gefpenbet rourbe. 2tus bem 2Birrroarr, ber jo=

tpoljl bei Obernoie bei Ituteuoiub ftets 311 im

fern Obren braitg, konnte mau nur (0 uiel cnt=

ncfjmen, baf3 3iui[d)en "Preußen unb feinen ein-

maligen !Dei'biiubcten aus bem iu'iegc gegen

Dänemark eine ftarke OfteinungsDerfdjiebenrjeit

megen ber Teilung bes geroonnenen 2anbes 311

Tage getreten fein folltc. Rubere Geute, bie fid)

uon keiner Strömung bes (Befiunuugs=uub 3JteU

nungsroedhfcls jo leid)t fjinroegreifjen üefjen, 30=

gen ujr (Befidjt in ernfte galten, f° bafj bas

ftiun länger mürbe unb ber £ats fid) oerkürgte,

mobei nun bie Batermörber mit ber 2Belt=

ad)je in ben 'Potovfteru l)iuein3eigteu. Üiad)bcm

biefe 'Pofitiou geroonnen, mürbe bebädjtig bie

Sd)tiupftabaksboje l)eroorgel)olt, bargercid)t unb

fd)Iiejjlid) ber eigenen Olafe ber it)r gebürjrcnbe

Tribut geßollt. Das Sdjroeigeu roirb enblid) un=

terbrod)cn unb bierauf ol)ne (Einleitung, als ob

es fid) jd)on oon felbft oerftäube, etma folgcn=

bermafeen gejprod)eu:

„Die Sad)e liegt Diel tiefer, als Sie bcu=

ken, lieber 2rreuub. Weinen Sie beim, es kof=

tete uns fpreuf3eu jo uiel ÜRüfje, bie Öftrreid)er

aus Joolftctn mit (Bemalt 311 entfernen? — 3

bemaf)re, bas ijt blos bie SRaske, mobiuter fid)

bie .f)auptjad)e birgt. IBeun Sie mid) nietjt oer=

raten, jo mill id) bas (Beb,eimnis, meld)es mein

Detter, ber in ''Berlin moI)nt, mir anuertraut,

3l)neu mitteilen."

Sei biefen SBorten jteUt fid) ber !Bebäcbti=

ge auf bie fpitjen 3 eb on feines Jujjes, mit

einer (Eteoation uon etma 60 (Brab, unb fliif;

tert feinem <Jreuube in bie Dfjren, baf3 ^prcufjen

bie f)egenomie über Deutfcblanb fovbeve, mas

natürlid) Öjterreid)s {Regierung ebenfo menig je=

fjen möcl)te roie itjre Untertanen bie 3°b n ftvcn-

gernmb (Bulbenfd)eine unb jpäter - einen Staats-

bankrott. — Der ^Ingcrebete roäre uor (Enffet"

3en beinahe in beu 4Boben gefunken, luenu bie

(Erbrinbe nid)t jeit 3al)rtaujeuben fdjon erl)ärtet

gemefen.

„2Bas?" ftammelt er beraus, „Das kleine

'Preujjen magt es, in ^Ittgcf id)t oon 90113 (Euro»

pa Öjterreid), bas fid) auf feine gewaltige 'Jlli

litärmad)t, auf feine bebeutenbeu 5)ülfsquellen

ftütjen barf, angiigreifen? - 3d) fürdjte"

,,2Iud) id) fürd)tc", entgegnet ber 'Bebäd)-

tige, "aber nidjt für 'Preußen."

„Cafjt uns nierjt uei^meifelu in bei Stunbe

ber (Befaljr", unterbrad) bie beibeu ein flotter

SRaun im bejteu IMlauuesalter, bei [oeben vor-

überging unb feinen (Bejtelluugsbefel)l als Sol





— 124 --

bat in bor fjan b fjiclt. „^etji motten roir bie

Ofterreicher fdjlagen bafür, bafj fie iF)re beutfdjc

Aufgabe fd)led)t gemacht. Wir Dreisen korri--

gicvcn mit bor blutigen JJcber. £>urra! — 2Iuf

ber ftokarbe meiner alten Canbroerji'tnütjc ftefyen

nod) immer bie 2Borte „9Jlit (Bott für König

unb Baterlanb!" Das ift bie 3 nu berformel, mit

ber toiv ftets gefiegt, mit ber mir aud) biesmal

311 geroinnen fjoffen!"
'"

Bei biefen Worten uerfd)roaub ber road^erc

Solbat, roätjrenb bie beiben 'Politiker uon oor=

I)in jinnenb nad) bau]? gingen. —
2ln einem fdjönen Waientage — es roar

ber 10. — jajj id) in angenefjmftcr Stimmung

an bein ^enfter meiner Wolpiftube in (Erefelb,

bas bie 5Iusfid)t nad) ben mit Ulmen bepflan3--

teu Weftroall bot. 3d) fjatte foeben meinen

Aaffee getrunken, ben mir 9Jiütterd)eu ftets mit

rootjltuenbcr Sorgfalt bereitete. Da brausen roar

co oUerliebft. ©er "3lnblidi ber erften getbgrünen

Blättd)en, bie fid) ber marmen 5-rül)lingsfoune

erfdjloffett, tat bem Sluge rool)I, unb ber mun=

terc Sdjtag ber Rinken erfreute bas (Bemüt. Wie

uatürlid), bajj man fid), uon ber 3Jtad)t bes

9lugenblidrs hiugeriffeu, in bie Sd)önheit ber

Ülatur uerjenkte, um aisbann ben angencl)mfteu

Iräumereien anl)eim3iifallen. Wir fiel eben bie

'Perle ber J-rüh-lingsIieber, jenes bekannte (Be=

bidjt feines Ptn:

„Heifc jieljt burd) mein (Bctnüt

Üieblidjes (ßeläute.

Klinge, kleines rüX) Iings 11e b,
r

Kling [)inaus ins Weite!

"

'piötjlid) 10 erbe id) in meinem (Bebankeu-

gauge imtcrbrodjeu burd) bie (Erfdjciuung eines

'Briefträgers, ber mir einen mit Dienftficgel oer=

fdjlofjeuen Bri.-f iiberreid)t. 3n ber linken (Edm

ftanb bas l)errfd)aftlid)c Rubrum „Wilitaria".

Der 3nl)alt umfaßte bie biiubigc Orbre, bah,

ber Oieutnant Stein am iri. Wai in Wcfcl cr=

fdjeiueu muffe, um fid) bei ber jetjt ausgefpro-

d)eneu Wobilmadjung bei bem 17. Dnfanterie=

regiment bafelbft 31t melbeu. „$bn 13.?" rief

id) erftauut aus, „bas fiub ja nur nod) brei

läge!" Dajroifcrjcu jammerte bas hin3ugetretcne

(Elternpaar, bak. id) fie jetjt uerlaffen unb in

ben Krieg gießen muffe. Oeljtercs mar meine

geriugfte Sorge; beun obmol)! mid) bie intimften

Banbe an meine lieben (Eltern feftl)ielten, fo

mirb man es einem jungen Wanne uerjeihen,

roenu er fiel) nad) einer aufjergemöl)nlid)cu Tii =

tigkeit fetjnte, unb biefe bot fiel) mir in kur=

3er 3cit.

Thm mürbe barüber beratfd)lagt, mos al=

les mit3uuc[)men fei. Balb fcl)Ite biefes, balb

jenes. (Ein tüdjtiger Dkifekoffer, ber aber, mie

alle Dinge beim Wilitär, eine uorfd)riftsmäf]iqe

(Bröftc I)aben mufjte, follte roomöglid) ben CIn=

fjalt eines gan3en 53 aU5lüC l
ens m aufnch=

men. ORatürlid) mürbe mand)es uerroorfeu unb

bas Ü1ütjlid)fte uergeffen. Später erft follte es

fid) hcrausftcllen, roie nötig mand)e Dinge feien,

benen mau augcnblidslid} eine befonbere 2ld)tuug

nicfjt fd)cnkcn 311 muffen glaubt. (Enblid) roar

bas Q5efd)äft bes (Einpadums beforgt, unb nun

mürben bie ^!lbfd)iebsbefud)e in aller S\i\r]c er=

lebigt. SDIit meiner Doftbehörbe fjattc id) aud)

abgered)uet. So rüdite ber lag ber ^Ibreife ber=

an. 3d) oerbat mir jcglid)e Begleitung bis 311m

Babntjof; beun id) liebe nicfjt bas uiele 2lbfd)ieb=

nehmen. Kur3 unb hcrjlid) roar bas S2eberoo!)t

uon meinen lieben (Eltern, benen id) ja fo Bie=

les 311 uerbauken fjatte. Der Doft übertrug id)

bie Beförderung meines Q3cpäd?es. Wid) trug

ber rolleube (Eifeubal)U3ug bahin. - llntermegs

träumte id) uon (B'lücfc unb (El)ren, unb menn

mir aud) bas Ü3er3 3umeileu meid) rourbe bei

bem (Bebankeu an bie Oiebcn, bie id) jetjt oer=

[äffen mufjte, fo entfdjäbigte mid) bafür bie QIus»

fid)t auf eine romantifd)e 3u^un t^- ^ or meinen

geiftigen klugen entrollte fid) bas 23ilb bes

Kriegsmnb Oagerlebens, uon Sd)lad)ten unb

Siegen. Wer märe ni er) t jd)on in feiner ^fugenb

beim Oefeu uon ben i3elbcntateu unfercr Bäter

begeiftert mnrbeu? 51 IIes bies follte id) nun

felbft erleben. Od) mufj geftel)eu, bafj mid) einige

Beforgnis für mein 'Preufjeiüaub befdjlid) bei

bem (Bebankeu, baf3 faft bas gan3e übrige Dcutfd)-

laub unb Öfterreid) fid) 311 uuferm Untergänge

gerüftet. Dod) id) fetjte mein Bcrtrauen auf (Bott,

ben Oenkcr ber Sd)Iad)ten, ben Jürjrer einer

gered)teu Sad)C. 'Preußen fjatte fid) felbft aus

ber gröjjteu (Ernicbrigung cmporgefdjmungen unb

fiegreid) feine ^^"^c 3
U otlen Qcllm 311 Böben

gefdjtagen. (Eine tatkräftige unb einfid)tsöoHe

J-ül)rung bes tapferen
(preuf3cnl)eeres garau=

tierte aud) biesmal für einen fidleren (Erfolg.

Weine 2ll)uung I)at nid)t getrügt. -

(Eben lauge id) in Wefel au. 'Bielc Kame=





reiben, bic ebenfalls einberufen fiub, habe id) ge=

troffen. 'Jim 23al)nfjof grüßen uns anbete, mit

benen roir fonft oft im frieblicfjen (Baruifonleben

angenehm uerkehrt hfiben. 33on eingesogenen 9te=

fcvuifteu unb finnbiueljrleuten, Oiuienfolbateu,

Bürgern mimmelt es. Die gan^e Stabt I)at,

roenu nid)t fd)on bic ^eftungsroerhe barauf hin»

beuteten, eine Iu
-

iegerifd)c 'Phnfioguomic ange=

nommen. Od) erneuere bic *53chcmntfd)aft mit

einigen mir befreuubeten Familien bes mir aus

einem früheren Aufenthalt lieb geroorbeuen

Stäötd)cns, ftattc auf ber Darabc — es mar

Sonntag - meine uorfdjriftsmäfügc Reibung

ab unb roerbe aisbann ber 7. ftompagnie im

II. Bataillon überroiefen.

Das (Einktciben ber Wannfdjaftcn ift mobl

bas allerfdjnücrigftc Q3efd)äft für ben llnteroffu

3ier uou ber Cammer, ben capitaine d'anncs.

Diefe 9J(eufd)cn habe id) immer bebauert. On

hür3eftcr 3 cit follen Ceute cingchleibct baftel)en,

bereu Körperbau einer jebeu nülitärifcrjen Alei=

bung fyofyn fprid)t. IBetd) eine Skala bc[tel)t

nid)t uou bem ft-öriulid)eu au bis 311m Unförm*

lidjen, uou bem Spiubclbürren bis 311111 Ion=

neubidum? ^iit alle biefe (Befd)öpfe luujj ber

ßammcrunteroffiäier einen fd)arfeu 'Blidi fjaben.

Sofort muf} er erkennen, roeldjc Dhimmcr für

biefen ober jenen paffenb ift. Aber bei all feiner

Q3efd)idilid)hcit unb Umfidjt, im herein mit bc=

mäbrtcr Drarjs, maltet über itjm bas böfe Scbidu

fat, bas uod) oiele IRobifikationcn in ber ßör=

pcranlage ber 3uhünftigcn ßricgshelben 3utäf3t

unb jebe and) uod) fo genaue ftlaffifisieruug ber*

jelben über ben Raufen toxrft. Dort pakj einem

ber 'J?od? gaii3 uor3Üglid); aber ber fragen ift

Ieiber 311 eng. Der Hnteroffijier meubet alle

Aräfte an, um in Billig auf (enteren Dafjcm

bes 311 reiften. Seinem ungli'u-hlicheu Opfer

fteigt babei bas 'Blut nad) bem ßopfe, bie

Augen möchten aus il)ren §öf)lcn heraustreten,

unb bie 3u,t9 e Ied)3t nad) 'Befreiung. Dabei

perlt ber Angftfcbroeifj oou ber Stirn. (Enblid)

ift ber 3 c ^ rptiulit gekommen, ba bie ßragenba=

keu ben Sd)luf3 eben 'jotlenben roollen; ba,

llnglüdi, brechen biefelben in Stücke ober rei»

jjeu aus il)ren SIBiu^eln beraus. 2J?it ihnen reißt

unb bricht aber aud) bic (Bebulb bei bem llu=

teroffi3ter, bie fonft trtofjl rtodj über bie bödifte

Spannkraft inues 3 loimneljelle-. hhiam\Qiua.

Hm 'Jln ift ber 'JJImui mit einem unterhrtidilen

fluche bei Seite gefdjobcn. (Ein anberes Opfer

tritt an beffen Stelle.

Ann beginnt bic 'Berpaffuug bes Reimes

burd) einen affiftierenben Hnteroffijier. hierbei

«lieber biefelben SJtühen, biefelben Oeiben roie

bei ber Anlegung ber- ftlcibcr. 'Phrenologie bat

3iuar ber llnteroffaier nid)t [tubiert, foiücl leru=

te er jebod) in ber langjährigen Ausübung fei=

ues Berufes kennen, bajj bie Sd)äbel ber 5Jien=

fd)eu uid)t uou ber Dred)felbanh kommen unb

aud) nid)t nad) ein unb bemfclbcu ÜTtobell gear=

beitet fein können, 'ilber er roeif3 fid) hierbei

in befoubers fdjuncrigen fällen mit Diel (Bra3ic

über alle flippen unb Sd)ären feines Berufes

t)inroeg3ufei3eu. 3BilI es burd)aus nid)t mel)r ge«

heu, bann ftülpt er einem mit einem f)erings=

hopf Begabten ben gröfjten 5)clm auf, ber fä=

hig märe als ftopfel 311 bem Stephansbom in

2Bieu 311 bienen unb gibt bem 9Jienfd)cu gleid)=

3citig ben Ü?at, bie „Tulpe" burd) (Einftopfen

uou SBattc unb äl)ulid)em 3 CU 9 C P°) bequem

jit3cnb 311 mad)cn. Bei bem umgekehrten Bcr=

l)ältuis läfjt fid) biefes OTanöoer allerbiugs mit

größerer Sd)mierigkcit uollfül)veu; aber Dlot

bricht (Eifert. 'Bis 311111 Abcnb müffen fo unb jo

uicl Wann eiugekleibet baftcl)eu. Da kommt

einer, ber roabrbaftig einen ßopf befitjt roie -

bie (Böttin ber Sd)önbcit uer3cil)c ben Bergleid)!

- roie ber Stier uou Uri. - „Oft nod) 'Jinm--

mer 25 ba?" fd)rcit ber Untcroffi3ier ärgerlid)

311 einem (Befreiten hinüber, ber ihm jur Jfjiil*

fe beigegeben. Cetjterer ermibert ad)fcl3udienb:

„Vichts uorl)auben!" - „Ober Plummer 24?"

— „ütein, aud) bie nid)t mel)r!" - „3um

D -
,

aud) nid)t? Dann gib mir ben gröfjten,

ber nod) ba ift!" - (Er roirb ifjni gebradjt. Die

3fäufte bes ltutcroffi3iers f offen in bas 3nncre

bes Reimes hinein unb bcl)neu unb redien ba-

ran, um eine cntfprechenbe (Erweiterung 311 er»

möglicfjcn. (Enblid) ift er annäl)ernb nad) feinem

2Bunfd)e, unb er preßt il)U nun bem Didikopf

mit (Bemalt in bie Stirn, bafj alle etroa uorhan.-

benen höhereu Sinne in bem Vehrte aufgehen

müffen. „So, nun pakt er!" - „ '21 bor er br —
roill ber behelmte DJicnfd) entgegnen, unb feine

.^anb fafjt gleichzeitig nad) bem Siljc bes klei»

neu (Behirns. 2Bie fätjvt er aber erfcfjrocfien 311»

riidi, als ihm eine Springflut von JTIiid.eii unb

Donuei uu'ttei' i'Uttvi'O0ii|tvlr
(
yt, tfH' ,\iel)t >•> bo-

\)fr um, (Hlll'n ft'Ö|l:|>llllb '"Irl i ',
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in einer - Stange Bier 311 erjänfeu. 2Benn

aber fo ein Itnteroffiäier in ben Gimmel hommt,

bann roerben alle 'Uienjdjen feiig. -

Die Kompagnie ift eublid) eingehleibet. Der

Hauptmann ger)t grüßeub bie Keinen entlang,

nnb mit Angft nnb Qaa.cn folgt ihm als Scgat=

ten bev capitaine d'arnies. Balb l)ängt bem einen

ber !Roch 311 fd)fapp am Üeibe, balb,. wollen bei

bem anbeven bie Knöpfe oon igten Wägten fprin=

gen. <Jür jenen toeiß inbes bev fdjlagfertige

Unteroffizier ftets Xroftgrünbc, jo 3. S. bajj ber

DJiann 311 Qa\i\c weniger 311 ejjen behommen ga=

bc, als bei OTilitär 311 erwarten jei, nnb infoI=

gcbcjjcn für ihn Hoffnung auf balb einsutreten»

bc Körperliche ftülle oorhanbeu märe. ^J-i'ir Ictj-

teren gibt er an, bajj er feinen Sd)merbaucb bei

bem (Ejeräieren balb oeriieren werbe. Dm f)inter=

gmnbe ftehen einige junge ßieutenants unb

betrad)tcn mit unterbrüchtem Gad)en bie ans

bem (Batten beruorleuchtcnben militärifchen Kar=

rikaturen. (Eublid) jinb oon bem Hauptmann

einige „Serie" ausgemuftert roorben, mit benen

er in ber Tat bei ber Befichtigung nicht bejte=

l)cn könnte. ÜJtan beuhe jid) aber and) menfd)=

lid)e Körper, bei benen bie Sjo\cn bis 31U bal=

ben QBabe in bie J^öhc fteigt. Ans bem oberen

Sd)lujje bes Beinhleibcs brol)t ein bicker Band)

heroorgiiquellen, ber and) bnrd) ben nntcrjten

Wodihnopf nicht mel)r 311 galten ift, roeil and)

biefer abfolut offen ftel)cn bleiben muß. Dn ben

Sdjuttcrn ift ber 9?od? and) 311 eng, fo baß bie

2lrme oon bem Körper abftebeub herunterhän=

gen wie bie tJHigel einer angefd)offenen (Bans.

Da muffen alfo burd) ben Sdmcibcr nod) ciltgft

Abänberungcn uorgeuommen werben. Aud) wirb

3ur Stelle ein llmtaujd) ber fjdfen ba bewirkt,

roo fie bem einen 31t lang unb bem anbem 311

hur3 finb. (Blüdilid) finb jetjt faft alle beroortre»

tenbeu 9Jtängcl in ber Kleibung befeitigt, fo

baß bie .'Dtannfchaft 311m Ausrüchen fertig ijt.

Üftit 2BoglgefaQen überblicfet ber capitaine

d'arnies fein 2Berh unb ijt erfreut, roenn ber

Hauptmann fid) mit igm 3ufrieben erklärt. Die

DJtannfdjaften roerben enblid) nad) langem, pein»

lid)cu harten in bie Kafcrncmeuts cntlafjen.

Der joouptmnuu jetjt fid) aufs Dferb 311 einem

Spazierritt ins [freie. Die ßieutuants oerab=

febiebeu jid) oon igm mit 3ierlid)en Jöonneurs,

um alsbaun oor ben 3fenftern il)reu Sd)öneu

Darabe 311 mad)eu.

Die Bataillone finb jetjt auf 1ÜOO Wann

gebrad)t morben (4 Kompagnien 311 je 250

Wann). (Es mürben bemnad) bie Kajerueuftubcn

nid)t l)inreid)eu, um bie Abteilungen bei ihrer

jetjigen Stärke in jid) aufjunehmen. (Dm 3rric=

ben l)at bie Kompagnie 150 Wann.) Die brüu

genbe Wotmcnbigheit tritt ein, megrere Kom-

pagnien ober Teile berfelben außerhalb ber

Stabt in Kantouncments 311 uerlegen. So er*

hielt aud) id), als augenblidilid). ältejtcr Offaier

ber Kompagnie, ben Befegt, mit ungcfägr ßmei

Dritteln berjelben Kantounements bei £)ünje nnb

(Bartrop, 3voei Bauerfdjafteu uor Söefel, 311 be-

3iel)en. Dd) erhielt mein Quartier in §ünje.

Bon t)ier aus mußten mir jetjt faft jeben Tag

nad) ber etwa 3wci Stunben entfernt gelegenen

fjeibc marfd)ieren, um bie Übungen im Bataillon

mit3umad)en. Die ßeute benahmen fid) red)t guti

roenn aud) bei ber (Einberufung berjelben eini=

ge Unorbuungen norgefallcu waren, benen je=

bod) burd) bie llmfid)t unb Tatkraft ber Offi=

3ierc unb llirtcrof fixiere uorgebeugt würbe. So

er3äl)ltc man mir, baß ber Rubrer eines Trans=

portes uon Wcjcroiften unb ßaubwehrleutcn roe=

gen ber Klagen ber oon ihnen Abfcgieb nehmen»

ben ÜBciber unb Wäbdjen uon einem Bal)til)of

nicht I)ätte abfahren können. ßetjterc wollten

jid) jogar uei^iueiflnngsooll über bie Sd)ieneu

werfen unb il)rc Angehörigen nicht giebeit lajjeu.

Da fprid)t ber Ojji3ier ein paar TÜorte mit

bem 3 U0>fi'bver. Diejer tritt au bie grauen hcr=

au unb jagt ihnen, bajj jie in einem 2Bagen,

ber jetjt angehäugt roerben jolle, mitfafjren

könnten, wenn fie jid) runig uerhielten. Der

Borjd)lag -finbet allgemein Beifall. Das (Einftei=

gen geht ruhig oon jtatten. Der ßugfügrcr

gibt bas 3 c id)cn 3111 Abfahrt. Die 2Bagen fct=

3cn jid) in Bewegung. Dod) bleibt ber 2Bagen,

roelcfjer bie 5raucn birgt, ftegen. Der 3ug ent=

3iel)t jid) mit Bollbampf bem (Behnirfdje ber (Be=

täufdjten. Das mod)tc wol)l eine garte, aber

burch bie llmftänbe wohl 311 rechlfertigenbe

Maßregel fein. -

Damals herrjdjtc in ber Beoölkerung eine

etwas gebriidite Stimmung. Die fpanncnbe (Er=

Wartung über ben Ausgang bes beoorjteI)enbeu

D^iejenkampfes bes bamals nod) kleineu 'Preu-

ßens mit feinen wenigen Berbünbetcn gegenü--

ber bem mäd)tigen Öjterreid), bem fid) bie Kö=

|
nigreid)e § onnot)cr

i
Bagem, Sad)jeu, B3ürttem=







\
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bcrg, bic (Brojj[)oi"3ogtümcr Buben unb' f)ejfen,

bas ßiirfürftentum Reffen unb bas Jfj (-,r 5 9tum

Tlaffau augcfdjloffen Ratten, logerte überall

fdjracr. Utcm begegnete mandjen Äußerungen,

bafj p;reu|,en unterliegen tnüjje. 3a, bic Sd)enh=

ruirte unb fonftige (Bcfct)äf tsiuljabcv roollten bie

lalerfdjeiue nur für 29 Silbergrofdjen annetunen.

So roar bas 33ertrnuen 311111 Qüeiterbeftanb

bes preufjifdjen Staaten gefunden. 3Iuf bie $3e=

fd)iuerbe ber llnteroffiäicre unb S*oIbatcu eut=

fd)ieb id) oorläufig, ba^, wenn man bas ^0=

picrgelb nid)t für ooll redeten würbe, alsbauu

bie 3 a ^uuuJ unterbleiben folle. IHc mir uor=

gefctjtc 93(ilitärbel)örbe trat meiner (Entfd)eibuug

uollftänbig bei.

Dlad) Sajlujj ber kriegsmäßigen Qlusrüftung

unb ber uorbereitenben J-clbbienftübuugen mar=

fdjicrtcu mir 3iiuäd)ft nad) Duisburg, wo unjer

Regiment mit ber (Bfcnbafjn bis 3111- (Breide bes

Köuigreiri)s Sad)fcu beföröert würbe. —

Die (Elbannee führt (Beneral ber Dnfanterie §er=
roartb oon Bitteufelb 4.9. 17%). 3u biefer

2Umee gehören brei Diuifioueu, jebe 311 15000 Wann.

Die 14. Dioifion führt (Beneralleutnant (Brnf 311

<münftcr = OTcinf)öuel,

bic 15. Dioifion führt (Benerafleutnaut Jreiberr

von (E et 11 |t e i n

,

bie IG. Dioifion füfjrl (Beneralleutnant oon (Eljet.

Die 14. Dioifioit bejteht aus ber 27.unb 28. Angabe.

g-ütjrer ber 28. 23rigo.be ijt (Beneral oon filier.

Diefem uuterftebt auch bas 17. Onfanteriegimetit

aus IBefel, bejfen 3füf)rer Oberjt 53 u g 'Baron oon
i?otttuitj (f Stuttgart 1897) ijt.

Das II. Bataillon führt Ollajor '.l?ogalla oon
Bicbcrfteiu (18G8 3iir Disposition gcfteltt). gfübrer

ber 7. Kompanie ift Hauptmann Sd)tnibt (1808 3111'

Dispojition gejtcllt unb 311m 'piatjiuajor in Saartouis

ernannt). Bei biejer Kompanie fteht (Carl Uubroig
Stein als Ccutnaut ber IHejerue.

8. Sllrti: (Bogen 2 Uhr trifft in ''liefet telcgr. 9taa>
(Ditfusiug) x\d)\ vom (Beu.»Kommanbo ein: „2Jtobil=

madjung bes VII. 2lrtueeftorps befohlen.

8. OJtai erfter 2U.obilmad)ungstag!"

13. OTai: ßeutnant Stein trifft in 2Befel ein.

21. OJcai : Das 17.3ufantericregimcut fteht marfdjbereit.

27. 2Jtai:\ Das Regiment marfdjtert oon 'iüefel nad)

2S. 2Jtai:( Duisburg.

Du Duisburg kommt Ceutuant Stein in

Quartier 311 einem Tabahsiubuftriellcu mit

5camen 'Böuinger.

29. 3Bai: 4 ,:
' 2Ibfabrt bes I. Bataillons,

10 ,:
' 2lbfahrt bes II. Bataillons,

l
15 2lbfal)rt bes III. 'Bataillons.

Die Jfaljrt gcl)t oon Duisburg über (Effeu,

'Pabcrbovu, Gaffel, (Erfurt, IBeijjenfels nad)

Seit}. (29jtüubige <Jafort).

30. 2Jlai: 2lnluinft in 3eitj. Quartier in ben Dörfern

fübroejtl. oon 3 C '>3- Einige Tage (Befedjts«

Übungen.

5. Juni: Utarfd) ber 14. Dioifion über üütjcn (5. Juni),

Sd)Reubitj (G. 3uui), üaubsberg (7. 8. 3uui),

Düben (9. 3uni) bis in bie (Begenb oon

Torgau (10. Juni). 'BJctter glühcnb heiß.

10. 3uni: 14.15. unb IG. Dioifion treffen füblicb Torgau

311 beiben Seiten ber (Elbe ein. Das 17. 3uf.=

5?eg. nimmt Quartiere in unb bei 'JJtodtrebua.

14, 3uui: Der 'Bunbestag in Frankfurt a. 11t. befd)lief)t

mit Stimmenmehrheit bie (Ercluitiou gegen

Preußen unb bie OTobilifierung aller nicht

3itr preußifchett 2lrmec gehörigen Bunbcs;

truppeu. -

14. 15. unb IG. Dioifion inerben bei UU'ibb

berg, bei Stufig unb Sd)i!öa näl)cr 311=

fanuneuge3ogen.

15. 3uni: Preußens Kriegserklärung.
Die 14. Dioifion jte!)t in folgeuber 23!arfd)=

unb Sd)lad)torbnung (Ordre de Bataille),

bie fpi'itcr Jinberungen erfährt:

I. 'Bortrupp (21 a ntg a r b e).

(Beueralmajor oon ber ©Ott}.

57. Dnfant.*9kgim., 7. 3äger, 11. friiifaren, 5. oicr-

pfünbige 'Batterie, 31UC1 reiten be Batterien, 1. unb 3.

fpiouier=ftompanie mit leichtem [felbbrückentrain.

2. ijaupttrilpp ((Bros).

(Beueralmajor oon Sd)roar3hoppcn.

IG. ünfant ^egim., 5G. Dnfant.^egim., 7. Dra=

goner, 1.
fed)spfüubige Batterie, l.oieipfüubuje 'Batterie.

3. (Er gän3ungsti'tipp ('Jieferoe).

(Beueralmajor oon S3''' cl'-

17. 3nfant.='J?egim., 5. Ulanen, 4. 31U ö If pf ünbige

'Batterie, 1. reitenbe 'Batterie, 2. unb 4. Pionier»

Kompanie.

4. (E r g a u 3 u u g s =21 r t i [ I e r i e ('Ji e
f
e r e=2t r t i l [er i e.)

Obetft oon 'Büloiu.

2. 3ruj3s2lbteilung, 3. unb 4. reitenbe 'Batterie,

ftolounem's'lbteilung.

5. Q e e r g e p ä dx (Trains).

Oberftleutuant Stifter.

2. Ieid)tes Ofelb^ajarett, 2. jd)ioeres 5elb=£a3a=

rett, Krankenträger^ Kompanie, 'Prouiaut = Kolonne,

'Pfcrbe=Depot.

15. 3uni: Die 2<efevoe, nlfo aud) bie Sieb3et)uer, be=

3icl)t 23imah bei Sd)ilba. Um 10 llt>r abenbs

brennen bie (Elbbdidie bei Dresben unb bie

Itifaer (Eifenbal)nbrüdte.

IG. 3uni: Die (Elbannee überfd)reitet in brei Aolonueu

bie preuf3ifd)=fäd)fifd)p (Breide, bie 14. DU
oifiou in ber rechten Kolonne, I. u. II. 'Ba=

taillou ber 17. marfäjicren mit ber Die[erue=

Slrttllerte, III. Bataillon tnarfcf)tert in ber

^eferoe ber 14. Dioifion.

2Itn (Brenäftein fpielt bie 5?egiineutsmiifik.

. <5urra = 'ltufe unb 9Jcarfd)tieber ei Idingen.

II. 'Bataillon bejiefjt Quartier in 2BclIcrs

1 matbe.

(3ovtfetjung folgt )
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Dm Scjiljc oon 5rau (Emmi) (Briefebad)

geb. frenfel in ^Berlin befinbet fid) eine einige

fünfäig $-oIiofeiten umfaffenbe "Qanbfdvrift, betitelt:

„G5 c n c a I o g i n Jjenfeltortim.

'ilus bem oon meinem fei. 33nter

3oh. 2Ibam Senfcln %)a\t. in 91eu=

borff am (Bröbißbergc (f 1778 aet.

89 rote 62) ge|ammelten uub mir

rjinterlajjencn fd)tiftl. Documcnten,

aufs neue 3ufammengetrageu uub

continuirt oon mir (Eruft Solomon

Senfel Paft. ÜBilbelmsb. et (Bröbijb.

anno 1782."

Die Jr)anbfd)rift beginnt:

2?on bem (Bcfd)lcd)te berer ijeufel ift mcrh=

roürbig, baf; man oon feinem Slltertfjume über i

400 3al)re Nachricht bat. (Es ift basfelbe eigent=

lid) im 2Bürtembergifcben unb i3effifcben am meiften

in alten 3eiten bekannt geroefen. ©er 91al)me

roar oor biefem alfo: bie ^enjell ober oon fjöen=

3cllc aus tueldhcm 9Iimo 1376 ein 3obannes

bie abelidje Duoeftitur über fein Burglefjn in

Saleck 311 Julba erhalten, an. 1386 aber mit

(Eonfcns bes 2lbbs in finita feiner (Bemah,Iin

eine TOorgengabe oon einem anbern 2ebn aus--

gemacl)t, an.' 1397 bie Cel)ne über 9Jcnrbur3eUe

unb roas bem anhängig übernommen, lege bes

großen Unioerfal=2cj.icou , Zorn. XII p 1577

uub Sahanuat im <Julbaifd)en 2ehnbofc. 2Bie

benn aud) bas bafelbft bcfd)riebne 2lblid)e 2Ba=

peu gan3 oollkommen eben bas ift roas oon

Senilis her bie Sd)lcfifcben Qcn^d ober

geführt haben, nehmt, im grünen Sd)ilbe ein

einher, um roeldjen fid) eine Sd)laugc roinbet, auf

bem .^elmc aber 4 Spaltübreu. On ber hernach

folgenbeu 23efd)reibuug roirb mau finbeu, roie fic

aus 2Bürtemberg uad) Sd)lefien kommen, unb

crjtlid) bem bomabts (Bräflichcn hernad) aber

<9od)fürftl. j^aufe 2Bürtemberg, bem ÜJtarggräfl.

jQaufe Branbenburg, ferner oon 1418 bis 1507

beuen $5er3ogen 311 2iegui3 unb 23rieg in Scblefien

mit Ämtern unb J5o? e bien ften oerbunben geroefen,

bem 3 ll 9 c i' 1 * (Belobte Üanb bengcrooljnt, 311

Gittern bes fjeil. (Brabes gefd)Iagen unb unter ben

töenferu Siegismuubo unb <Jriebcrico, aud) unter

bem Könige 23labislao unb DCRatibia (Eoroino in

Jriungarn gegen bie (Erbfeinbe bes (Ehriftl. Gahmens

bie liirhcu in Jttiegsbienfteu il)r !Blut unb 2e=

ben gelaffen. 3n bem Jöufjiten 2Befen aber unb

im (BIogauifd)en Kriege, roeld)en ber böfe 3rjer=

30g Johannes 311 (Biogau mit bem Könige

IRattbia (Eoroino gefübret, haben fie burd) Kaub

unb 23ranb an (But uub Vermögen abgenommen.

2lnno 1507 l)abeu fie fid) burd) JÖenratf)

in bas oornebme (BoIbbergifd)c (Bcfd)Ied)t ber

<5elmrid)e gebrad)t unb in ber bürgerlichen

Dlabrung bafelbft erhalten; bis enblid) an. 1612

ber (Beiftlicbe unb (Belehrte Staub erroehlt roorben,

in roeld)em bie meiften (Blieber besfelben bisher

gelebt burd) bennabe 2 Secula hinburd).

*Bou biefem allen nun hat bas J5c n felifd)c

(Befd)led)t folgenbe Special=55iftorie faft non allen

fonberlid) TOännlichen (Bliebern, burd) eine Suc=

ceffioe 2lnmcrkung }d)riftlid) unb burd) gebrudüe

Ocbensläufe aufbehalten, roelcbc immer bisher

oon ben älteften (Bliebern in ber (Jamilie ift

aufbehalten unb continuirt roorben.

llnb folgt nun als auf ben folgenbeu Seiten

bie (Beuealogic felbft.

I. 2 eil.

I. J^enricus Jfjengel, um bas Jabi" 1350

lebenb. 2Bar bei) (Eberharbo bem 03rafen 311

2Bürtembcrg in Dicnfteu unb jQauptmann ber

Stabt (Breiningen. Seine <Jrau roar Ormgarbis

geb. (Beifpi3iu. SDeil nun fein Sohn nach

Sd)leficn kommen, fo hat man uon biefes Heinrichs

2obe roeitcr heinc geroiffe 9iad)rid)t.

II. Johann ^eußel roar fein Sol)n. (Er

rourbe oon bem Bater in ber 3 ll 9 cn b au ben

OTarggräfl. 23raubenburgifd)eu 53 of getban, harn

bafelbft in Dienftc uub roar gebobren 1376 am

Jage 3ol). (Enthauptung 311 Stuttgarb im 2Bürtem=

bergifd)eu. 2lls nun 53<u'3°9 Gubooicus II. in

2iegni3 feine anbete (Bemahüu (Elifabctb eine

locbter (Jriebrici I. (Eburfürften 311 23raubenburg

ao. 1418 bjcnrathete, 30g biefer Johannes .fjet^el

mit biefer fürftl. 23raut nad) Sd)Iefieu, trat in

Dienfte bei) Cubooico II. (Er 30g aud) mit bie^

fem J5 er3°9 o. ßiegnij 1404 in 'Begleitung

Cbriftopber u. Sd)roeini3 ins (Belobte 2aub 311m

heiligen (Brahe uub rourbe und) bcmfelben 311m

bitter bes heil- (Brabes 00m (Buarbiar gefd)lagcn.

Dtad) bem Tobe biefes Jr)£V3ogs 1436 roar er

ber uerroittroeteu 53er3ogin fürftl. 2lmtmann

über il)t Ceibgebiuge im 2iegu. JJürftenthum, fic

ftarb 1449 unb er roohntc auf feinem eignen

I
(Butl) unb 3roar 311 SRifborff am 23ergc unterm
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fjaufc (bas ift 31t (Beorgcntbal unter bem <}üvftl.

£>aufe am (Bröbi3bergc; beim in bert alten

ftird)en unb Sd)oppcnbüd)eru 311 ^Billjctmsbovf

heifjt bamabls bas Dorf Wrborff, welches her=

nad) unter ^erjog (Beorgio IBilhclmo beffer an=

gebauet unb (Beorgentl)at genannt roorbeu, mic

benu aud) ber (Bröbi3berg vox Hilter ber St. Q3örges=

berg l)iejj.) (Er ftarb 1-101 act.,,85 3al)r. Seine

$-rau mar bie her30gl. gemefeue Cammerjungfer

(Eoa d. (Blei d) in, mitmcldjer er 3 Söl)nc ge3eiigt:

n) ßubooicus 1402, 30g ins IBürtcmbergifd)c

3urück 3itr <]freunbfd)aft,

b) (Bcorgius, de quo Sfto. "1. seW, unb

c) Jijcuricus 1400, ging ins tölofter als ein

Woend).*)

III. (Beorgius c u 3 c I , nat. 1404. ^at.

3ob. §enjcl
(

9J?at. (Erna d. Q31eid)in, roobutc im

Deitert. (Buthc 311 9tirborff , trat in Q-ürft lid)0

Dtcujtq am v> °f c cixrici IX. 311 (Bolbberg, l)cr«

nad) Johannis 311 Cübeu, tetjttch (Jricberici I. 311

ßiegnit} 1469, beu man Doberfi b. i. beu <Büt=

tigeu nannte. (Er mar aud) 1444 in ber be-

kannten Schlacht bei) Hanta roiber bie Türken

unter bem fjungarifdjen Könige Hlabislao. Allein

im Jruiffiteu Kriege, ba es im (Bolbbergifcheu unb

$)annaütfchen uon ben ijujpten crbärmlid) 311=

ging, (Bolbberg unb Dannau geplünbert mürbe

unter £ai)fer Siegismunbo unb ^rrieb erico, kam

er um einen großen Teil feines Vermögens unb

ftarb 1484, aet. 80 3abr. 3n ber (EI)e lebte

er mit Margaretha 2Bürbskin. OTatt merket

uon ihm feine 3 Söl)ue au, uel)mlid)

1. fjenritum, nat. 1430, ging ins (Elofter,

2. 3ohannent, 1438, mar in iuiegs*

bienften unter ßönig 'IRatthia (Eoruino in

fjungarn gegen bie Türken, man belagerte

bie (Jeftung Sabac3 an. 1475, ba blieb

er ritterlid) bei) ber (Eroberung aet. 36 3 n hr.

3. 'Paulum, ber bas (Befchlech-t fortpflait3te,

nuiu. IV.

IV. Paulus 5eu3el, nat. 1440 bie Pet.

et Pauli. <p a t. (Bcorg §enjcl, Weit. Margaretha
vIBürbsk:)n, lebte in ßiegni3fd)cn TMerjicn

bei) 3°I)annc - 3m 5iriege, ben ber (ßlogauijd)e

unruhige fj^og §anns (ber bie ^Katsberrcn in

(Biogau im Thurm oerhungern liefe) ein Trjranu

*) 3ulat3 con jpäterer nanb: TDar Domherr in

quelle 1, 20.

mit bem Könige lötatthia (Coroino in ^Ungarn,

hier in Sd)tejien gebühret Ejat, litt er burd) 9\aub

unb «raub Schaben, ftarb 1507 aet. 67 3ahr.

(Er lebte in boppelter (Ehe: 1. mit S^^^^^O Op=

pelin, 0011 ber er 5 Söhne hatte, nehmlid):

1. (Erispinus, ging ins Alofter.

2. (Jribericus, kam nad) Münfterberg.

3. .fjenriciis, harn nad) 3glau in Mähren.

4. ^aulus, harn nad) 'Breslau unb mar beijm

Bifdjof 3 000C0 m (Bnabcti, bal)er kommt

bie abftammenbc Ciuic ber 53 e n f ei , bie in

Brefjlau unb bafiger (Begeub noch leben,

uon welchen aber keine tuciterc 9iochrid)t

gegeben 10 erben kann.

5. (Bcorgius, lebte in 2iegni3 unb ftarb bafelbft.

3n ber 2
ten

(Ehe hatte er (Eoam 0Mhl=

berger in, mit tncld)er er nur einen Sohn gc=

3euget 3°kauuem, rvor bem num. V.

V. 3ohannc5 öenael, nat. 1477. Tpat.

'Paul 53cii3el, Mat. (Eoa Mühlbergcrtn. Trieb

erftlich eine ßeit Oanöroirtfdjafft
,

burd) feine

.fjenrath aber kam er nad) (Bolbberg, mürbe'

Bürger unb ftarb ^!In. 1548 aet. 71 3ahr. Da

unter ihm in ber Dlegicruug £k v3°9 3rriebrici

in ßiegni3 im ßanbe unb 31t (Bolbberg bas l!id)t

ber (EDangelifcb = ßutheri[d)eii Gel)re aus (Bottes

HSortb uon neuem leud)tete an. 1523, fo ift

er ber (Erfte (EDangc!ifd)c 5)cnjel gemefen. (Er

lebte in ber (Ehe mit Barbara f)elmrid)in aus

angefegenem (Boibbergifdjen (Befd)Ied)t 1507 unb

hatte 4 Söhne, nehmlid):

a) (Beorgium, mar Bürger in (Bolbberg.

b) .3 h a,,nem, von bem man nichts roeift.

c) 'paitlum, mar 'Bürger in (Bolbberg ir>23.

d) Dlicolaum.

VI. Nicola us .^enfel, nat. 1507 ben Tag

nad) Nicolai. 'Pat. 3ot). fjenjel, Mal. Barb.

53clmrid)iu. Dicfer hat beu Gahmen geänbert

unb anftatt ber 3 ein
f

gebraud)t, rool)ute in

(Bolbberg in bürgerlid)er ülal)rung, burd) mandjer»

lei Unglücksfälle uerarmte er gar jehr, ftarb

1569 Montag r.cd) IRatiini äet: 62 3 a r -

lebte in boppelter (Ehe- 1- mit 'Barbara jjeb-

roigerin, bie 4 Söhne geboren, ncbmlid):

1. ^enricum, fo nad) OUmütj in OTät)ten

kommen.

2. Tjribcricur-'. . ber nad) (trc:au in r = r)leu

kommen.
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3. 'paulum, bcr uad) (Eperies in Ungarn

kommen.

4. 3oI)annem, von roeldjem num. VII folget.

«Jiacrjbem bie erfte Jrau geftorben an. 1552

im 48. 3al)re il)rcs Hilters, nafjtn er 3111 anbern

(EI)e 2Innam 93taf)uin
(

boef) ofjne fitnber, fie

ftarb 1587 b. 9. ÜJtan aet. 77 3al)i\

VII. 3ohannes Teufel, nat. 1547. «pat.

«JUcol. f>eufel, «JRat. Barbara Joebroigcrin tu

(Bolbbcrg. Dn bcr fjugenb lernte er bas 3md)=

madjer «Qanbrocrh, roeId)es in (Bolbbcrg bie oor=

nel)infte unb größte 3unft ift, unb mar aljo Bürger

unb Iud)mad)er. 3U leiner 3eit bet) brcnfacfycm

(Bolbbcrgifcheu Braube traf il)n bas Unglück unb

mar gar arm au Vermögen, ftarb au ber «peft

1613, b. 4. Sept, aet. 67 3al)r. (Er lebte in

3 -fod)er (El)c, nclnnlid)

1. mit Sinnet J5eifferin 1574, ftarb aet.

28 3al)f, dou roeld)er 3 lödjtcr gebofjren:

a) CElifabetb, 1575, mar üerf)enratb,et an das--
J

par Iljeiler, ftarb oI)nc ftinber.

b) Dorotljeara 1576, ftarb uad) bcr laufe.

c) <Dorotl)eam 1577, f 1584.

2. 311m anbernmafjlc mit Barbara S per er in

1580 Dienstag nad) (Eftomilji, fie ftarb 1600,

b. 4. Dec, aet 54 3al)r, I)at gebofjreu:

a) Barbaram 1581, ftarb 1587, b. 7. gut

b) «Pallium, nat. 1582, b. 3. ©et. (Er mar

Bürger u. Iud)mad)er, ein gar gefeguetcr u.

in ber Stabt geehrter Wann, Stabt=Sd)öppc

u. ftird)en=Bater bet) ber Stabthird)e. (Er

ftarb 1660, aet. 78 3af)r. (Er lebte in ber

(Eb,e mit ÜJcartfja 03 ft i n ,
3cugte 5 ßinber;

1. einen Sol)n, ber balb geftorben.

2. Stnnam, ftarb an ber «peft 1634.

3. «tfofinam, oert)ei)ratl)et 1636 an

(Ebriftopl) öcvmanii, Iud)mad)eru in

(Bolbbcrg, mcld)e 1677, b. 11. Wart,

ftarb, fie fyatte 4 ftiubcr: a) (Tl)riftopl),

bcr 1673 Lariam Baltl)afar D(üu=

ftc's Iod)tcr tjenratljete u. mit tl)t

2 2öd)ter ge3cuget, uon roeld)en bie

ältefte einen 2ud)mad)cr in (Bolbbcrg,

bie jiingfte als «Jlofina einen Sd)ii=

mad)er 03ottlicb (Blcifd)ner in (Bolb=

berg 1715 gel)enratl)et, mcld)e an.

1748 am Schlage geftorben u. einen

einigen Sol)n oerlaffen, ber aber

aud) oljnc ftiuber geftorben. b) 9Iit=

natu «J^ofinam, ucrl). au ÜRcld). 5)öf=

1 i d) e r
,

2ud)mad)er in (Bolbbcrg.

c) «IRariam. d) (H)rifttauum, tobt.

4. Barbaram, uaf)m «Peter fUemmcv,

Badieru in 03olbbcrg, fyattc 3 Söfync:

a) «petrum, ber 1670 Barbaram

Bänifd)in genommen, 2 iliubcr gc=

3cugt 11. 1675 «iBittmcr marb. b) (Eas=

parum, bcr 1676 in ber $eftuug

2Bcij.'clmünbe bei) «Dai^ig geftorben.

c) (Bottfrib ein ßupfcrfd)tnibt.

5. Sara, ftarb 1634 an bcr ©eft.

Bon biefem «Paul Teufel fiub alfo gar heiue

mänul. 9tad)R0tnmen.

c) 3ot)auncm, oon roeldjem num. VIII. folget.

d) «Hunam, 1587, oerl)Ci)ratl)ct an (H)riftopl)

«Jcergern, 3md)tnad)eru in (Bolbbcrg, ol)uc

ßiuber geftorben.

c) (Beorgium, 1594, b. 30. Oct., ftarb au ber

«Pcft 1634, mar oerl)et)ratf)ct, lief} einen

Sol)n (Beorgium einen Tud)Imappeu, bel-

auf ber IBaubcrfdjaft 311 (Eafdjau in Ungarn

geftorben.

f) «llbrarjam, 1598, ftarb im (Efjeftanbe 1632,

b. 30. «Jtou., ol)tie (Erben.

3. 3um britten nal)tn er Urfulam Q3ütt=

lid)iu, f)ans ^eidjers Iud)tnacl)crs in (Boll-

berg QBittroe 1603, ben 7. 3un., fie ftarb aber

ol)ite ßinber 1627, aet. 73 3al)t\

*) VIII. 3ob,ann ^enfet, * 1585 am

Jage 3°fy- (Enthauptung, «Pfarrer in «Pfaffenborf

unb TOeifjbad) (1612), SteimScifersborf (1616),

«Petersmalbau (1619), f bajelbft 24. 7. 1651,

00 Scrjönroalbau 22. 1. 1613 «Huna ßretfing,

* Sd)öumalbau 8. 10. 1595, f ftödjlife 27. 8.

1666, Iod)tcr bes «Pfarrers 311 Sd)önroalbau,

fpäter 311 £üf)n 3oI)ann ßr et fing u. bcr «iluua

(Eid) l er, roenl. (Tl)riftopl) (Etcrjlers, «Pfarrers

in 0äl)n, £od)ter (* 1577, f C'äljn 1656 aet.

78, conj. 43, vid. 18).

«JcäI)CVC5 in ben 311 Cieguirj gebruchtcu

2eici)cnprebigtcn auf 3°fy- Öenfel u. "Unna ßret=

fing, ßinber:

*) «Bon fjiei' ab finb aus ber febv ausfüft/rlidjen

Darstellung, bie 11. a. intereffante «Beiträge 3ur (Be=

febiebte ber Untevbrüchung bes «pioteftantismus in

Sd)Iejicn enthält, nur bie iuid)tigfteii Daten roieber:

gegeben.
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1. 21 iura, * 11. 1. 1615, t Wimptfd) 31. 3.

1665, OO 1. (Egriftopg 3 ä ii die, Wotl)=

gerbcr in Weidjenbad), f 1645. ünd)ter:

anno, t !5. 3. 1660, oo 1656 Wie.

Sandte, 5Iei[d)er in Wimptfd). oo II.

Caspar Sd)ol3, Wotggerber in Weidjenbnd),

t 1661. Sogn: (Bottfrieb, f 10. 10. 1661.

2. 3ol)onncs, * 2Beijjbndk„18. 10. 1616,

1646 «Pfarrer in Stcinfcifersborf , 1653

oertrieben, 1659 Pfarrer in Weicgau unb

Siegrotl), f 2. 1. 1678. OO 5. 11. 1652

Sufanna Baoarin, f 14. 8. 1677, ältefte

2ocgter bes %>a\t. in löppliroobe u. ber

3ubitl) 5 van 3. ftinber: a) 2Inna SfubitI),

* 14. 12, 1656, f 5. 2. 1664. b) Su=

fonna Minria, * 22. 3. 1660, f 9. 2. 1664.

c)3ol). (Beorge,*9.4. 1667, f 29. 5. 1673.

3. ftriebrid), * 1. 3. 1619, f 9. 5. 1628.

4. (Bottfrieb, j. unter IX.

5. Wegina, * 1. 2. 1623, f 10. 5. 1628.

6. (Egriftopl), * 23. 12. 1624, t 10. 5. 1628.

7. «Barbara, * 5. 11. 1627, f 21. 3. 1628.

8. Solomon, Stifter ber fd)leffifegen u. ber

fäd)fifd)=oberIaufiyifd)en Cinie
(f. u.)

9. lodjter, tot geboren 1629.

XI. (Bottfrieb öenfel, * «petersroalbau

7. 3. 1621, paftor in Oelfe bei Striegau 1649,

oertrieben 1653, «poftor u. Sen. Wcinifterii 311

Wöd)Iitj 1658, f bnjelbft 12. 7. 1694. 00 I.

«Probftgagn 1661, am Inge Wcarjana, DWarjana

SibetI), * Scgömoalbau 23. 3. 1643, f Wod)=

litj 23. 1. 1669, Iod)ter bes Pfarrers in «probft.

gagu Siegmunb Sibett) u. ber (Egrifttna, (ße=

orge (Engelmctnns, ßirdjfdjreibers in *probft=

l)ngn, u. 2lnua Ifd)orn's Iod)tcr. 00 II.^)robft=

l)ni)n 21. 2. 1676 3ol)onno Sanftleben,

(Euntjcnborf 1654, f Wöcglitj 2. 2. 1693. (ogl.

unten, 1. Eingang unter III, 5).

fiinber aus 1. (EI)e:

1. 2tmici (Egriftina, * 1. 6. 1662, f ((Bor*

litj?) 5. 12. 1690. OO I. 1. 11. 1678

Balttjafar Gange, «poftor in Steubnig,

f 20. 1 1. 1686. 00 11. 1688 (Egriftian

J9 artet, (

Paft. in J^enuersborf bei (Börlitj,

fpöter in (Börlitj leben b. fteiue ßiuber.

2. Wkrjaua, * 3. 3. 1664, f 13. 11. 1681,

00 25. 10. 1679 3ood)im Crnft Wcergo,

'Paftor in (Bölfd)au. Sot)n: ^Joacgitn ®ott*

frieb, * 1681, f 18. 1. 1682.

3.-6. Bter tote ftinbev 1665 1669.

ßinber aus 2. (Egc:

7. 3ol)onno, % 27. 2. 1677, f 1696, begr.

in Wteffersborf, 00 1695 (Egrift. (Tasp.

X f) i) in e
,

Bürget u, fjanbelsmann in

SBicganbsthal O. C, bes Wrates Hquaj

24)gmc in (Bolbber'g Sol)ii. (Eine Xod)ter,

* it. f 1696.

8. (Bottfrieb, * 1 1. 12. 1678, f 15. 7. 1682.

9. Worin (Elifabetb, * 24. 7. 1681, f ir>irfcf>=

berg 1759, 00 §ermsborf 1704 OWartin

(Bottfd)aII?, reicher Bürger u. Sattler in

(Bolbberg, t 1748. brennten fid) 8 2Bo»

d)en nad) ber Bergeiratung.

10. Sufanna, * 26. 8. 1683, f 1725, OO Biel«

roieje 3on. 1703 Mbragam ß eibler, Cßiirt»

(er unb fjanbelsmann in Ciegnilj. ftiuber:

a) (Bottl)otb, (Bürtler in ßiegnig, (t bnfelbft

über 80 ^a\)xc alt*) b) 3ol)nnnn Dorotgea,

^ 1710, f 3eitig, OO Jurjd), ftocg in

ßiegnitj (ein Sol)n u. megrere 2öd)ter).

c) QEgrenfricb, jung f.

11. (Eine tote Xocgter, 26. 12. 1685.

12. Q3ottfrib, Stifter beröirfd)bcrgifd)enGinie(j.u.)

13. 3°bann 2Ibam, j. unter X.

X. 3 ob nun 91 bau? fjenfel, Wöcglitj

24. 9. 1689, feit 1715 «paftor in Weuborf am

(Brätjberge, f baf. 2. 2. 1778. OO 21. 7. 1716

(Eoa Wlagbolena 21lberti uerro. Bud)cr, Bem=

ftabt 26. 4. 1689, f B3ill)elmsborf 10. 1. 1779

(ogl. unten, 2. 2lul)aug unter IV, 3.)

ßinber:

1. {Egriftiana Beata, * 12.5. 1717, (t Seife*)'

borf 9. 12. 1790,*) OO 10. 11. 1742

3ol). (Bottfrieb 3oi)n, f)crftor 311 fietfd)=

borf u. Seitenborf (f. unten b. Eingang.)

2. 3ol)onn (Bottfrieb, * 4. 4. 1720, ^oftor

bes neuen Betgaufes 311 ßaugenau 1742,

f 6. 10. 1771. 00 1750, nad) Oftcm,

(El)riftinua Wlagbalena j)aub, eines iuutf=

manns in <5irfd)berg 2od)ter. (.Heine

fiinber). ßetjtere 00 II. Oberreit, Sauf=

mann in £)M cf)berg.

3. (Eorllrougott, * 16.5. 1722, f 18. 7. 1722.

4. 3ol)onno (Elifobetl), * 15. 4. 1723, f nad)

7
l2Bod)en.

5. (Ernft Solomon, j. unter XI.

*) [pätever 3"f«t.5-
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G. (Tun SRagbalena, * 6. 4. 1726, f 17. 1.

177b. llnoerrjeiratet.

7. %bam Iraugott, *7. 7. 1728,t2l. 12.1728.

8. (Erbtmitf) ft-riebrihe, * 2(5. 6. 1731, OO

1765 <]rlörid?e, Amtmann in DReuborf,

fpätcr in ßeutfjen b. Breslau, üödjter:

a) 9i. 91., oo 1782 ÜBeigel, ^aftot in

J^ofclbod) bei Sdjmiebeberg.*"' b) SH. 31.,

oo 1787 Sd)ol3e, Amtmann in 2Bifdjfc.au

bei Dleumnvrht. (oerbrannt 3uni 1798 auf

bem 5)ofe 311 ßeutgen bei Rettung if>rer

Söljne).

*) XI. ivnft Solomon ßenfel, * 29. 12.

1724, <paftor in 2Bill)elmsborf u. (Bröbijberg

1753, f Steinborf nad) 1806, 00 I. Weffers=

borf 6. 2. 1754 (Elifabetf) Erbmutf) tfritfd)c

(ältefte lod)ter bes <Paftors 311 SCReffersborf Carl

(Bottfricb ^ritjdje), * 1730, f 25. 1. 1756,

OO II. 2BUl)clmsborf 16. 2. 1757 JJuliatin So=

phio 3f)Ie (jüugfte 1od)tev bes Kaufmanns u.

Senators Dtftatl). Cljvift. 3I)Ic in öirfdjberg),

* 12. 3. 1740, f

iuub ans 1. Cl)e:

1. (Erneftine Clijabetl), * 14. 1. 1756, 00

10. 10. 1781 CBottfrieb ^lifdjRC, Shnt-

manu in ^eterroitj bei 3auer, 1782 in

Senfersborf, 1783 in <Pfaffenborf bei

Sd)inicbeberg.

fiiuber aus 2. Cl)e:

2. Beate 5opI)ie, * 23.9. 1759, f 21.4. 17G0.

3. Crnft 9Bilt)etm, * 14. 2. 1761, f 15.2. 1701.

4. (Ernft 2lbam ft-erbinoub, * 18. 10. 1762,

t 12. 12. 1768.

5. (Eleonore OTagbaleue, * 27. 3. 1765,

f 20. 6. 1766.

6. Crnft (BottI)olb, * 20. 3. 1766, f 22.3.

1766.

7. (Caroline ft-riebrihe Sopl)ie, * 25.10.1767.

f Conrabsroalbau bei ßanbsfjut 19. 1.

1840, OO Steinsborf 12. 4. 1796 Sd)rö=

tcr, DJlüllcr in 9iieber=Conrabsroalbau bei

Sd)öuau. lodjter: {

)l.
t

* Sept. 1797,

00 5\el)ter, Cel)rer in Conrabsroalbau.

8. Cfjrijtian. * u. f 2. 8. 1768.

9. (Ernft [Jonathan (Bottfricb, * 4. 8. 1769,

ßanbroirt, 3ulegt Wbmiuiftrator in Sd)tuar3=

umlbau, f bafclbft 19. 9. 1834.

*) 'Don [)ier mit 3at)Ircid)eii 9lnd)trägeH von
fpütever fjanb.

10. dar! Solomon (Gottlob,
f.

unter XII.

11. (Buftao gfricbvid), * 17.3. 1772, OTilitör=

ar3t, jitletjt in ßiegnitj, f 1 8 1 3. 00 2Beberau

22. 11. 1796 Chjiftianc Caroline Pfeiffer,

Amtmanns in löeberau ältefte Iod)tcr.

fiinber: a) 2luguft ^riebvid) IKubolf Bona*

parte, * De3. 1801, jung f. b) f>cinrid),

* 1804 (^oliäeibeämter, f Cauban?)

12. CCi)riftiana ©orotfjea, * 27. 1. 1775, *

Sd)öuau 10. 5. 1845, OC I. Steinsborf

17. 6. 1800 ^offmanu, Tudjliaufmann

in (Bolbberg, f 1804. ftinber: a) (Buftao

Julius 3ouatl)an, * 3an. 1802, f nad)

7, 3oI)ren; b) Watbübe, * u. f 1804.

00 II. 1805 Börner ((Ef)e gefdjieben).

00 III. 3ol)u, ßet)rer in §irfd)berg. Brei

Söl)ue, baruuter ÜRorilj, (Bürtter in Sd)önau.

13. Jöenriette QBiltjelmiue, * 23. 3. 1776, t

2lpril 1785.

14. G3ottf)cIf, * u. f 18. 4. 1777.

15. Samuel (Bottlieb, * 11.3. 1778, t 19. beff.

l(i. Juliane Charlotte, * 23. 2. 1779, f 22. 9.

1780.

XII. Carl Solomon (Bottlob i5 ^ " i e
t

,

* 13. 12. 1770, ^aftor in ^olgfeu, f um 1850,

00 Cgartotte u. Briefen.

ßiuber:

1. (Emilie, 00 QBeftpgal, <paftor in ^rogen

bei DUuuitppin.

2. OTarie, f
4

Po(gfen unoergeiratet u. alt.

3. Jeobor, -{ als ßcutnant.

4. ^ermann,
f-

unter XIII.

XIII. ^ermann £enfel, * 1800 (?),

Oaubrairt, 3iierft in Cippftobt, iRentmeifter auf

Sd)orlemcrfd)en (Büteru, fpäter in Oberftein an

ber Ü(ol)e, f Cippftobt 1863. 00 I. Sd)Uinad)er

aus Cippftobt, t 1844. 00 II. 1845 Cuife

Brune, * Cippftobt 1825, Iod)ter oon 9t: Dt.

Brune u. 3°0 ann e £>albad), bes Iieror3tes

in Cippftobt Solbad) u. ber 2luua Coa (Elconora

£ ig manu aus Cippftobt Tod)ter.

ßiuber aus 1. (El)e:

1. Carl, * 1828, Bud)l)änbler, f 2Biesboben

4. 2. 1914. 3lue ',na ^ uergeiratet, ol)ue

ßinber.

2. Couis, in Berlin, X 2Brebc. 2 lödjter.

3. Ubelaibe, X Sidiermonu in Cippftobt.

4. fjermaun, unoerbeirotet.

5. Clemeutine, uuoerl)ciratet.
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G. 3rerbinnnbe, X Kegis, Kaufmann in (Eöln.

ftinber aus 2. (Eb,e:

7. Ool)anna, * 1846, X Gruft filcih, Sfa»

brillant in ^Dahlbruch, Ar. Siegen.

8. Clara, * 1852, X Carl OTunbt, tfabrih--

birektor in AI. ftxebcn.

9. 'Paula, unoerheiratet.

10. Cmimn, * Überftein a. b. Wabe 15.7.1858,

X 2Biesbaben 28. 3. 1880 fjans (ßrifc=

bad), «Architekt in Berlin, * (Böttingen

26. 6. 1848, t 'Berlin 11. 5. 1904-

11. 2Bilbelm unoerheiratet.

(JJ-ortfeljting folgt.)

Sur heutigen Kunftbetlage.

3n einer offenen i^olle mit ftreußgcroölbe

uon romanifchen Säulen getragen, erfcbei.nt im

Borbcrgrunb eine Kittergeftalt, angetan mit

^außerrjcmb unö Überrourf , bie ßiuke auf ein

Sd)ioert ftütjeub, bie Kechte auf ben Kaub eines

großen Setjfdjilbes legenb. Sdjilb unb Öberrourf

bes Kitters ßeigen bas 213appcubilb bes uon

T)ad)en[)aufeu
,

fd)eu (Befd)Ied)tes : vueijj -- fd)roar3

gcfdjadjtet mit rotem Sdjilbhaupt.

Die Bewaffnung bes Ariegers, Bedienljaube

mit beruntergelaffenem ßatj ber fjalsbrünne; bas

Sdjroert mit runöem Anauf unb f aft noch f(ad)er ^a»

rierftange roeifen auf ben Ausgang bes XIII. 3arjr=

Rimberts I)iu; ebenfalls bie Sd)Ubform unb bie

CB eftalt bes im Jrjmtergrunbe bes Säulenganges

als 2üanbmalerei erfebeinenben ßangenreiters.

Die Slrcbitektur unb bie im Durchblick ficht»

bare mittelalterliche Burganlage inmitten grünen

Oaubes geben in Bereinigung mit ber markigen

Kittergeftalt ein red)t ftimmungsoolles, farben=

präd)tiges (Befamtbilb , bas l)ier bie [chroadje

BJiebergabe eines großem üöanbgobelins barfteüt,

ben ber 53of=2Bappenmaler Oshar Koidi in Berlin»

Steglitj für ben bekannten (Beneatogeu Sllefanber

3freiberrn uon Dadjenhaufcn gemalt bat.

Fjeralöifcf}es Kurtofttätcn=Kabtnctt.

<Die ill. Ausgabe bes Kietftap'fchen Armorial

general bringt auf üafel 154 bas unten ab-

gebilbete 2Bappeu ber l)olTänbifd)eu SFamilic

„JÖartog". Die üejtausgabe
.
befdjreibt bas

3.roeifeisohne rebenbe 2Bappen (2Iuge im Qety,

Og = 2luge, fyaxt == .fjerß): „D'or ä im coeur

de gu., Ii. d'nn ocil hümain au uat." = 3n

(Bolb ein rotes fj'C*3i belegt mit einem uatür=

lidjen meufd)lid)eu 2!uge. ^elmgierangabe fehlt.

2.
l

Jil).

(Ein "Bncl) für EFamilienforfcbcr. Die ßiinftler*
familic 23ernigeroth unb i b re V orträt s. (Eine

3familiengefd)id)tIi(i)eShibie.-So betitelt fidj ein bod)=
ititereffantes

l

i3ud) uon Dr. "Wilhelm TOeibler in

SUtonci (SUtoun 1814. Sclbftocvtag bes "Derfaffers.
17f> S. gv. 8*'. 5 Mk. 25 Pf., cin^ufettbeu unter oeffen

poftfd)cddtonto Hamburg 7864), beffeu ßemituis unfern
L'eferu JJrcube machen roirb.

3eber Tyninitienf ot fd)er roeifj, uon weld)er l

2Uid)=

tigheit bie «ilbuiffe feiner Vorfahren finb, jeber ift

beftrebt, fie 311 fammeln, unb pveift fid; glüddid), roenn

es [fym gelingt, ein neue? 311 entbedten. Q-s gibt uiel

mcl)r (Jamilienbilbniffe aus alter 3eit, als manche
glauben; man muk fie nur 311 fiubett roiffen. (ße*

wohnlich lieft mau bas Bilbnis eines Verdorbenen,
fauber in Tupfer geftod)eu, ber Geidjenpr-cbigt bei=

fügen. SBar's ein QjcTeljrter, fo fdjmiicHte fein porträt
eins feiner 2Berhe. So rjabcu fid) unenblid) oiele

Porträts uon perfonen aus ben höheren Stäuben bis

herab 311m mittleren iBürgerftonbe in 23ibIiotf)eftert unb
Sammlungen erhalten; unb biefe nod; ungehobelten
Sd)ätje folltcn ben 5amilienforfd)eru 3iigänglicb ge=

mad)t werben.
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2Uer aber finb bie Vtänner gemefen, bie biefe für

bie 9iad)komnien fo roid)tigen Vilbhiffe t)ergcjtellt

haben? Das waren bie ebrfamen, l)cutc faft 90113

ausgeftorbenen o"uft bor Kupferstecher. Viele be=

fd)äftigt.eu [idjt faft aus[d)ließlid) mit Porträtkunft uub
haben oiele aufenbc uon Bilbuiffeu geliefert, noti

beiien oft jebes ein3elne gau3 abgehen uon bem
künftlciijdjeu Werte ein familienge[d)idjllid)es 2Bcrl=

jtüdi ol)!'.egIeid)en ift, 3111110'! wenn bem Vilbnis aud)
bas J^antiliemuappen beigegeben ift.

'JJleiftcr in ber [djronrjen ftimft bes 'Porträtieren 1;

auf ber .Uupfoi platte waren bie brcijfSernigerotbs,
ber Vater 1111b feine 3U)ci Söhne, beueu Dr. 2l3ill)clui

2üeibler im uorliegeubem Buche ein roürbiges Denk«
mal gefeßt bat. Ulartin Vevnigerotb war 1670 in

iRammelburg im TOansfeIb'fd)en geboren uub übte

feine juinft bis 311 feinem Üobe 1783 in i2eip3ig au?.

Seine Sötjue 3°h cmn Vtartiu uub 3°han " Benebiht
fctjten bie uäterlid)e Tätigkeit mit größtem (Erfolge

fort. Die brei JUiujtler !)aben, wie mau wol)I fageu

barf, alle ihre ßeilg^noffeu 0011 einiger Vebcutung
porträtiert unb ihre ßüge auf bie 'J(ad)welt gebrad)t
— eine großartige Ceiftung, bie unfere Bewunbcrung
berausforbert.

Der Wert bes 2Beibler'fd)en Budjes liegt in einem
Dreifad)eu. (Er tjnt bie genauen biograpl)ifd)en 91o«

lijen über bie brei ÜERänner gefaiumelt, ii)re künftlerifchc

Vcbeutung in einigen Urteilen nal)inl;after Männer
in's red)tc Gid)t gerüdit unb in alpl)abetifd)er 9?eit)en=

folge alle i(jm bekannten Veruigerotb=porträts mit

2lugabc bev ^nuborte unb mit biographifdjeu 9ioti3en

unb 2Bappenangaben 3ufaiuineugejtcllt; es mögen
roobl über 2000 Flamen fein, Wenn unfere Gefer

biefe Gifte burd)ftubieren
, fo roerben fie 3weifellos

'Porträts oou (Familienangehörigen finbeu unb erjtaunt

fein, baß es ifjucn geglüdit ift, einen 3-unb 311 tun.

2l.us biefem (Bruube möchten wir bie '2Infcbaffung bes

Buches allen 5ainiIieuforfd)ern uub allen Vereinen

für (Janiilienluinbe empfehlen. Sollte jemanb einen

Vernigerotb=Stid) befitjen, ber in bem Budje nicfjt

aufgeführt ift, fo wirb er gebeten ihn 311 befchreiben

uub Dr. Weibler in 2lltona baoon Mitteilung 3U

machen. 2Bir haben allen (Brunb, bem Berfaffer bauk«
bar 311 fein, benu er T) at mit feinem Vud)c ein Werk
geliefert, bas allen Jyaiuilieuforjdjeru uon großem
Wert ijt.

'Bresben. D. B I au di m ei ft er.

(Ibronik uub Stanunbaitm ber ciitti Ii ett öofelicf)

ber Sd)iniibifd)eii 2Ub. Quellenmäßig erforfdjt unb
herausgegeben uon (ßeorg Tbierer. 'JJtit 3ablreid)eu

Bilberlafelu, 1 »'Ihnen« unb 1 Stammtafel. (Bußen«

ftabt 1914.

9Jlit ber oorliegenbeu geuealogifchen 2lrbeit über«

gibt ber Vcrfafjer bie brüte biefer Strt ber Öffentlid)«

heit. Clin [Jahre 1S9G erfd)ieu oou ihm 3unäd)ft ein

kleineres 2Bevk über feine engere JJaiuilic unb il;re

Olebenjiueige mit bem Stamiuuatcr (Trjn. Il)icrcr

(( 1098 in J3ohen=9Jtemmingen) ; 1908 bot er ein bas
gati3e (Befcbled)t Xbierer umfaffenbes, üornebm aus«

qeftattetes Werk, roeld)es in ber fachmännijchen

'Preffe allgemeinen 'Beifall gefunbett 1) n t . (Bergt, aud)

OTonatsfcbrift bes Voianb, 9. 3ahrg., S. 159 flg.).

Seitbem ift ber Berfaffer aud) ben 2lhuen mütterlicher«

feits nadjgegaugcn unb I)at ihre (Be}d)id)te gcfd)riebeu.

Das (Ergebnis barf als ein redjt Dankenswertes be=

grüßt werben, umfoinchr als bind) Beriidifichtigung

ber Slachliommeu ber CBefd)Ied)lstöd)ter bie cnueiterte

{Familie 311m (Begenftanb ber Betrari)tung gcmad)t
rourbe.

2Ius bem ünl)alte bes Bud)es mödjteu roir be=

fonbers bie 3lbjd)nitte über ben llrfprung unb bie

Berbreitung ber JJ-amilie, über Temperament unb
'Berufsarien, foruie über ßebensbauer, '^affentnpus,

geiflige (Eigenfd)afleu
,

Bererbung, firankfjeilen unb
Üobesart bcroor!)eben. §infid)tlia) ber Verbreitung
bes fflefd)Ied)tes ift ergäit3cnb 311 bemerken, baß fid) ein

[Johannes fjoefelich aus Oilemmingen bereits im
3nl)vc 148;! fid) als Slubcnt auf ber lluiucrfilät (Er=

furt nad)aiei[eu läßt. ?lus llutcrfraukcn (2!fd)nffen«

bürg, Ailjingen) begegnen mir 'Jiamensträgeru im

213. S. 1513 in (Erfurt, 15S1 in ;§eibe!berg uub 1020
in SUtborf; aus OJMttelfranken (Baiersborf), ber Ober«

pfal3 (S?euniarltt) unb 'Jiüiuberg roibmeten fid) im
17. 3ol)rl)iinbert 3aI)Ireid)e Vertreter bes (Befd)led)tes

bem aknbeinifdjcu Stubium, rote beim aud; ein 3° :

bocus i3offlid) aus Ulm CDiöj. ftonftau3) feit 29. 1. 1515
bie Unincrfität ^-reiburg i. 'Br. befud)te.

3m übrigen fdjüeßcn mir uns bem 2Bunfd)e bes

Berfafjers au, baß bie 2(rbeit nidjt nur bie ^-reube

ber lebcnben (Familienangehörigen, foubern aud)

fleißige unb 3ahlveid)e 'Jiad)al)iner finbeu möge.

9ieefe.

Urkunben uub Siegel in 5lad)bilbuugen. [für

beu 9lkabemifd)eu (Bebraud), herausgegeben uon
03. Seeliger. 11. >3 oft: "Papft urkunben, beavb.

uon 2t. 'Bradunanu, III. §eft: *p riu aturkun beu,
bearb. uon O. Leblich uub G. (Broß, IV. üjeft:

Siegel, bearb. uon 5. 'P t) i I
i p p i. Geip3ig 11. Berlin,

'P. 03. leubner. 1914. 'Preis jebes Heftes 5 M.

5Rit uorlicgenbem Ünfelroerk, an bem mir nod)

bas erfte, bie Äaiferurkuuben bef)anbelube f>eft au s=

ftel)t, haben Herausgeber, Bearbeiter unb Bcrlag in

glüdtüdjer 2Beife bie 'Aufgabe gelöft ein für bie 0;iu=

fitbrung in bie Ürkunbenlehre, Sd)riftluiube unb Siegel«

leljre geeigneter J^'Ifs'nittel 311 fd)affen. Die brei be=

reits erfdjienenen .^efte erbringen ben Beweis I)' er

alle 2(uforberungeu , bie mau fogleid) an ein foldjes

Unternehmen (teilen kann, aufs befte erfüllt finb.

Die Bearbeiter oou beuen ein jeber 311 ben erften

Zennern feines Spe3ialgebietes gehört, hoben fomol)!

burd) bie 'Jlusiuai)l ber in 2lbbilbung ueröffeutlid)ten

Studien roie burd) bie CBeftaltung bes erläutcruben

2ejtes Dortrefflid)e Überbliciie über bie (Entiuiddung

ber 'Papftutluiuben, Prioaturkunben unb Siegel ge=

geben. Dabei finb bie burdjroeg in Originalgröße

auf photograpl)i[d)eiu 213cge hergejtellten ?lbbilbuugs=

tafeln uon beruorragenber 03iite, - bas gilt naiuent«

lid) aud) für bie lafeln bes Siegelljeftes - uub ber

'Preis bes galten iöerkes ift für bas (Bebcteue fo

außerorbentlid) niebrig, baß eine große Verbreitung
ivol)[ 311. erhoffen ift.

—

Die Gefer biefer 3t-'itfd)rift feien 3unäd)ft auf bas
bie 'Prieftevurkuuben bel)aubeltibe Sje\t bingeroiefen.

Die Begriffsbeftiinmuug bes 213ortes ,,'Priuaturkimbe"

ift bekanntlich eme uegatiue; alle Urluiubenmarken,
bie nid)t unter bie (Battungen 3?aifer= unb 'Papft«

urkunben fallen, merbeu uon ber Gehre ber 'Priuat«

urkunben bebanbclt. So fiubet ber Gefer in bem
uorliegenben §efte Urkunben uon dürften, 23ifd)öfeu

unb Stäbten neben beneu oou Dlotaren unb einfadjeu

Bürgern. ^IJian wirb ben Bearbeitern aber befonberen
Dank bafür fdjulben, baß fie ben Begriff ber Ur.«

kunbe weiter gefaßt haben, unb Büd)er oou urkunben=
artigem (Charakter in bie Sammlung aufgenommen
haben. Daburd) gewinnt bas fjeft namentlid) aud)

als Vorbereitung für bas Stubium mittelalterlidjer

2lrd)ioaIieu eine befonbere praktifd)e Bebcutung.
2üer etwa für $Rad)forfchungen geneaIogi[d)er 2lrt

311m erften OJiale in '.'lrd)ioen an bie mittelalterlid)eu

Stabtbüdjer ober Votarialsinftrumente herantreten

will, ruirb gut tun, uorljer auf lafel 10 bas bort ab«

gebilbete Blatt bes ältefteu Güneburger Stabtbud)S
unb auf üafel 14 bas 'Jlotarialstransfuiupt ootn

3al)re 1457 genau 311 [tubieren; bie (Erläuterungen im

lejt mit ihren uoi'3ÜgIid) ausgewählten Giteratur«
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biinucifen [)clfcn inerter. 2lu{ öiefe H?eife roirb bie

'ilcbiobenutjung fehr erleichtert vmb bem Benutjer
manche tip.liebfame (Entäufdnrng erfpart. Bei fchtote»

Tigeren Stüdieu ift bie Sluflöfung ber Sd)rift im (Er=

läuterungsbeft beigefügt.

(Einer befonbers freubig.cn 2lufnat)me barf enblid)

öas bie Sieget bebanbelube Heft erwarten. BJenn
rtian bebeuht, weldje greife oft für Siegelpublihationcn
nur lohnten (Eharahters 311 3ahlen finb, [0 ift t)ier

für einen nufterorbeutlich nieörigen preis bie 'Jliög =

licfyhett gegeben, fich über Das Siegetwejen ber beutfd)en
mittelalterlid)en B3ett oon ber fiaroitngeräeit bis 311111

16. [Jarjrrjunbert an ber Sjanb guter 2lbbilbungen im
grofeen 3 u

l
mif" eri '} c">9 3U unterrichten. Die Sieget

ber ßaifer 1111b Könige, ftürften unb Herren, einfcfjliefj»

lief) ber [yrnuenfiegel, ber Bürger unb Sauer, Stäbte
unb weltlicher Korporationen finb in gleicher IBeife

berüd)fid)tigt ; bie Siegel ber Bifdj'öfe unb geiftlichen

Korporationen finb bind) eine Serie oou Papft* unb
Konäilfiegel ergäbt. Was bie Slusmabt aber oor
allem auszeichnet, ift bie 'Betonung ber inneren 3 U =

Jammenhäuge ber einzelnen Stüd?e untereiuauber unb

ihres huIturl)ijtorifd)eu 'Batet», gier wirb 3. B. und),
geroiefen, wie bie [pätereu B3appcn|iegcl aus älteren
Bilbfiegel entfteljen, ober wie 3. B. bei ben Siegeln
ber (ßrafen oou ber 3Jtatft, tanbesfürfttidje löappeu.
fiegel bie Siegel ber laubcsberrlidjen Stäbte unb bes
2Ibels beeinfluffcu. 2Bas fid) allein für bie fioftilm«

hunbe aus ben Siegeln herausholen löjjt, erhellt bei

einem Blich auf lafet IV ber Sammlung, bie für bie

(Entwicklung ber '.Ritterrüftung uom 12. bis ins 18.

3ahrbunbert ein gefchtoffenes Slnfdjauuugsinaterial
liefert. Ißerabe mit 'Jiücftficht auf cie luilturgefcbicf)t=

liehe Bebeutung ber Siegel nanu mau es nur mit
3reube begaben, ö afj ber Herausgeber fid) bei ber
2tuswaht oou bem (ßrunbfatje leiten tiefj: „bei ber
B3ahl3wijd)eu 3roct iul)altlid) gleid)bebeutenben Studien
bem huuftgefd)id)tlid) wertuollereu, beut äfthetifd)
uollhommenereu ben Bor3ug einzuräumen." . So au=
(prud)slos rote biefe erfte Sammlung 0011 Siegel»
abbilbungen aus allen beutfehen (ßebictcu unb allen
Orten auftritt, fo wertooll ift [ie; möge fic roie bie
anbern leite bes (Befamtroerkes oiele [freunbe unb
eifrige 'Benutjer fiubeu! „ „,

Ur. .hg.

Anfragen bis 10 3 e, ' ert einspaltig werben für SIbonnenten hoftenlos aufgenommen, jebe roeitere Seile

roirb mit 10 Pf berechnet. - ^-üx ¥1 id) t a b n n eu t en hoftet jebe 3 e '' e 20 Pf. - Ohne '.Rückporto können

Anfragen heine btrekte Beantwortung fiubeu. — 'Brieflid) gewünfehte Slushünfte ber 9?ebahtion werben

mit 1-3 M. bered)uet. Dntereffenten werben erfücht, benjeuigen §erren, °' c Slushunft erteilt haben,

(Empfaugsbejtätigung 3U [enben unb bas 'Porto gurüchjuerjtatten.

Anfragen.

9. fioci), '113er kann ben Flamen Koch etnmo=
logifcf) crftlären?

Sammle alle TBappen ber Kod).

IE b m u n b A d)

,

9ÜR eu r a.

10. (Erbitte jebe 91achrid)t über Borhommen bes

Samens Heinfius in Kurfachfen in ber 3 e 't D0 "

1730-50.
fiann mir jemanb eine gute Befd)reibung ber

hgl. Oper in Stodiholm nennen? (Xitel, Berfaffer).

IT r i d) ü r ft e n f) f f

,

Bresben, (Brofjenljaiuerftr. 69 1.

11. 2aut Sterberegifter St. Michaelis in Honiburg

ftarb ber aus Sal3webel jtammenbe 3ol)aun f)inrid)

'JRohr 1S00, 55 3abre alt. Dn Sa^webel ift bisher,

trotj perjbnl. '.l}ad)fd)lageiis unb 'Jlnfrageus, bei ben

eoangel. Kirchen nid)ts über ihm 311 finben. lücr

I)ilft weiter? jiojteu gerne erftattet.

^ermann Gange,
Hamburg, Oucrbediftr. 14.

12. „3(t einem ber werten üefer nad)|tcl)enb bc =

fd)ricbenes BJappen bekannt? (Es ift für einen gew.

„ßencer" entworfen.

3n
f.

Sdjilb ein fd)w. Breieck im Tßinket, oon

ber Spirje ben 2Binkel burchbrechenb unb hatbierenb

ein fd)w. Balhen, unten ein Kreu3 enbigenb in 3orm
eines 2at3enhreu3 (Hausmarke).

H. Kleinob: (Ein wad)f. f.
2öwe mit ber fyaus-.

marke. T>di.: Sd)w.=j.

(«us Sibm. Bb. 1, S. 72, Ift. 75. ? ?)

Schriftleitung.

Antworten.

n. b. 21!) e, H evr 3obann Sluguft 0, b. 2the, 9Beiu=

bänbter, ein (Ehemann 677.6 9J)on. ben 24. II. 1763

in Dresbeu geftorben. (Cuiiosa saxonica 1763S.268.69).

Herr J ^""" Ü3 ottlieb d. b. 2lhe beffen SoI)U,

ein lebiger fuuifmnnnsbiener 21 3a ') r 'Diottnt im
gleid)en 'XRouat. (Cnriosa saxonica).

JJrau (Ebriftiane Sopbie v. b. 2l[)c:
, H crrn 3°')-

2tuguft d. b. 2ü)e SBeinbänblers 2Bitroe, am 1. III. 1763

in "Bresben geftorben 47 3' 5 'JTlonate. (Curiosa
saxonica).

Sebeele
;.
3-rau Dlargaretbe Scheelin, eine 9Beb=

mutter ben 2. VII. 1737 geftorben (T)resbner Hlerh=
würbigheiteu S. 269).

3 aber; OT. 'Peter 2luermaun, jjaber genannt
oon 2ommatjfd), voc. 1564, ftarb 1567. (Curiosa
saxonica, S. 365).

H auftein
;
fyam (ßeorge Hauftcin uebft 4 anbereu

mit bem Schwerte 311m lobe gebracht unb aufs 'Jtab

geflochten. Werrjborffdje 'Diebesejecution 22. III. 1737.

(Curiosa saxonica S. llü).

Juul v'lugujt Häuflein wirlite bei ber itomöbie in

Sdjanbau am 4. 5. 6. unb 10. Slpril 1752 als Scbiffs«

butfehe mit. (Curiosa saxonica S. 288).

3rörftcl, (Ebriftian (Bottlieb. Teilweife 2ebens=

befchieibung (Curiosa saxonica 1753 S. 173).

31äheres eoeutuelt brief lief).

(£. 2f flrjtcnhof f.
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IDcltftrtcg unb $amiltenforfd}inig.

A u s k u n f t s [t e 1 1 e f ü r
(B c r ro u n b e t c

,

(Befangene uub «Bermifote. *2lnf (Brunb

Dielfeitiger Anregungen ift feit einigen «neonaten

Dom ß a n b e s a u s
f
d) u [3 d in Koten Kreii3

eine Auskunfts [teile in ©res ben, 93? a=

r i e u ft r a [3 e 1 7, gegenüber beu „Dresbner 9iach=

richten", gegrünbet roorben. Sie joll eine Unter'

[tütjung bes 9tad)roeisbüros bes Kgl.Säcbf. Kriegs=

mmifteriums [ein u. erteilt Auskünfte 1. über «B er=

tu u n b e t e unb firanke aller beut[d)cn Iruppen=

teile unb ber ö[terreid)tfd)?ungarifchen Armee, roclcbe

in beu ßa3aretten, (Bcnefungsheimen unb «Pflegeftät*

ten bes 12. Armeekorpsbejirhcs untergebracht finb.

Die Auskunftsftelle ftel)t aber aud) in «Berbin*

bung mit allen beutfehen 9iacbrid)tenftellen, bie

bem glcidjen 3roeche bienen, ebeujo mit ber 9?ad)=

tracisfteüc in ÜBfen, unb uermittelt bemgemäfe

Anfragen uad) allen Angehörigen ber beut[d>en

uub ber ö[terreichi[ä)=ungari[chen Armee. 2. Die

Aushunftsftetle erteilt Auskunft über «B e r m i (3 1 e

,

K riegsgefangene uub i m A u s I a n b e f e [t=

gehaltene Deutf d) e. Sie ftüfct fid) hierbei auf

bie amtlkhcn Attsfcunftsftellen unb [teht in eugfter

«Bcrbinbung mit allen 91ad)rid)tenbüros bes Übten

Äreuses im 5n= unb Auslaube. Alle Auskünfte unb

(Erörterungen erfolgen unentgeltlich. Die Q3e[chäfts=

[teile ift ununterbrod)en geöffnet an 2Bod)entagen

oon 1 Uhr oormittags bis 6 Uhr abenbs, an Sonu=

tagen uon 1 1 bis 1 Uhr mittags. N.

9c a cb f r [ ch u u g e n nad) Kriegs ge=

fange neu. Die „9torbbcutfche Allgemeine

3eitung" [chreibt: Du ber leljteu Qeit [inb uon

feiten ber Angehörigen gefangen ober uenuifct

gemelbeter beutfeher Krieger oielfach Anfragen

au bie „Services de l'Assistanee Publique" (3eu=

traluenualtuug ber Anneepflegc) bes frar^öfiferjert

Departements Creufe gerichtet roorben, ob [ich

ihre Söhne .it. [,. ro. unter ben im ßager oon

Ajain untcrgcbrad)ten beutfd)en Kriegsgefangenen

befinben. Durd) eine neutrale 9Jcad)t ift jetjt

barauf hingeroiefen roorben, ba[3 in biejem ßager

keine beutfehen SJlilitärgefangenen, fonbern aus=

[cl)Iief3licl) 3iDU,gefangene interniert finb. «Bei

biefer Gelegenheit fei erneut barauf aufmerhfam

gemad)t, baft alle Anfragen roegeu gefangen ober

uermijjt gemelbeter beutfeher Krieger an bas 3<-m=

tralnachroeisbüro bes Kriegsmiuifteriums in «Berlin

ober au bas Kote Kreug 311 richten finb. N.

Bus öcm Ceisntgcr Tageblatt
Dom 1. 5. 15.

Dem in (Ehemnitj roohuenbeu (Ehrenober*

meifter ber (Ehemnitjer Üifdjlcrinnung unb frühe*

reu ^Borfitjcnbeu ber (Ehemnitjer (Berocrbehammer,

Stabtrat 3ägcr, ift burd) König 3- r ' cor 'd)

Auguft eine befonbere (Ehrung 3 u t e t [=

geroorben, bie im beutfd)en J^anbroerh ruol)l

einsig baftehen bürfte. Der König oon Sad)fen

hat bem (Benannten, beffen J-amilie feit 300 fahren

in Sachjen anfajjig ift, megen feiner «Berbienfte

um bie (Jörberuug bes beutfehen uub [ädjfifchen

jQanbroerhs ein er b Ii d) es 5- am ili eilrDappen
er liehen. Der bem alfo (Beehrten 3ugegangene

Königliche «iBappcnbricf hebt bie äahlreichen

'Berbienfte heroor, bie ber Obermeifter fid) um
bas f)anbroerh foroobl als aud) um feine «Bater=

ftabt (Ehemnitj in feiner (Eigenfdjaft als früherer

«Borfitjcnber ber (Eljemnitjer (Berocrbehammer roie

aud) als Stabtrat uub (Ehrenobermeifter ber

(Themnitjcr Iifd)ler=3nnung erroorbeu l)at. Aud)

roirb in bem «IBappenbrief bie 300 jährige Ah=

[affigheit -ber 3ra.mil.ic aus DJlittrociba in Sad)feu

heroorgehoben. Das hünftlerifd) ausgeführte

QBappcu 3eigt im gelben Sd)ilb 3iuifd)en 3roei

abgeroenbeten roten «IBinkcImafjen einen roten

'Pfeil. Auf bem ftelm mit rot=gelbem iBnlft

uub rot=geIbeu Dechen [teht ein roter Pfeil,,

ebenfo roie im Schübe ßruijchen einem gelben

£ir[chgerocih. Der «iBappenbrief, ber 00m König

unter3eid)net uub 00m Staatsminiftcr (Brafeu

«Bih.th.um uon (Edtftäbt gegeugejeidjnet ift, ent=

hält" roeiter bie Regelung 31a- Rührung bes

TBappcns in ber Familie bes Obermeisers. -

König [yriebrieb Auguft fyat burd) biefe außer:

geroöhnlicbe (Ehrung jtets behuubeten 2Bert=

[chätjung bes beutfehen fjanbroerks berebteu

Ausbruck gegeben.

CcranttDortiidjc Sdjriftleitung : 2B. Sogt, «Papiermühle, Q. 1. v. fioljltjagen, Slaubcuren, unb £010113

«JJI. Atjeube, «JRüncf)en. Druch unb «Benag: (Bebr. Sogt, «Papiermühle S.=2T.
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